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I.

$011 g>. pcctll;.

(Stioa 4 Kilometer öfttidf) uon ber ©tabt Semgo liegen am

rechten Ufer bev s33ega auf einer SBorftufe ber Semgoer Sttarf

etiua 30 Steter ü6er bem 3luffe bie jiuei .£)öfe gut* $>ogetf)orft

:

ber Dbetefjof, 5ööf)mer 9er. 4, unb ber Wieberebof, 9)leierjof)ann

9ft\ 5 ber 53auerfd)aft Glitte.

2)a§ erfte urfunblidje 3}orfommen ber 33ogetr)orft fällt in

ba3 3af>r 1207. 3n biefem Qa&re beftätigt ÖifcW ©ern*

fjarb III. uon ^ßaberborn einen ©ütertaufd) jioifdjen einem ge=

toiffen Ulbert unb beffen Söhnen einer* unb bem Softer ©erben

anbererfeitS, nad) welchem Ulbert ©üter 5iir 3$ocjetf)orft erhält,

meiere fünftig oom ftfofier 511 £el)n geben fallen. 2)ie .§erau§*

geber be§ Sßeftfälifdjen UrfunbenbucfyeS machen ba^u bie 33e=

merfung, bag biefe $ogelt)orft bei fiemgo liege. Ob ba£ ridjtig

ift, bleibt fraglid), ift aber nid)t alt$u umualjvfdjeintid), ba ba§

ftlofter ©erben nnd) bem ©atbudje uon 1781 nod) 511 biefer

$ett dinfünfte uom ßotonat Spricf 9tr. 12 51t SRaSbrud) unb

au§ SBellentrup im 9(mte Blomberg be$og.

@rft 1 Qafyrfyunberte fuater fommt ber 9lame $ogell)orft

511m ^weiten 9ftale uor. 3m 3- 1305 uerfauft £nlbranb uon bev

5ßogell)orft uor 3obann ^illebulle, einem gefdnuorenen 9iid)tcr

be§ d. Simon sur Sippe 51t Semgo, feinen ©arten uor bem

Oftertore an 3ol)ann be (Sritfe, tfivrfjfjerrn 51t St. Bürgen.

2« 3af)te fpäter, im 3. 1:393, uerfauft Sietrid) SJensefinf

uor s)tolte .^omerfen, ©ografen 51t St. Sobann uor Semgo, eine

3Öiefe unter ber ^ogelljorft an ben Semgoer Bürger £>ilbe--

branbuS ^artyaufen, unb im 3 1410 wirb Wotanb Suftering

u. b. ^Berber uon Sippe mit öttnberet uor bem ftobome ju ber

1
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Vogeltjorft u. a. beleiht. SnMicf) belehnt ^ermann oon

Vonenberg, 9lbt oon (£oroen, bcn Semgoer Vürger 3ot)ann

Vole im 3- !478 mit ber Vulenbefe bei ber Vogeltyorft

oor Semgo.

$)er s
Jtieberef)of ju 5ßogcIf)orft wirb urfunblicf) juerft im

3. 1479 ermähnt, 1487 tommen jroei £öfe jur 33ogetf>orft oor;

ber Oberefyof roirb unter biefem tarnen jum erften SRale im

3- 1535 genannt.

Veibe «Ööfc maren el)emal3 (Eigentum be§ Stiftet ßoroeu,

ba3 in bei 9]äbe nod) mehrfach weiteren ©runbbefit} batte, fo

unmittelbar an bie Vogelfjorft anfcfyließenb bie „Julenbefe" unb

bal „#tmmelreicV ferner Sanb beim Vogelfänge am $iberge

u. a. m. @ine £ef)n3fpeiifttation au$ bem 18. Qat)d). füfjrt

17 oerfdjiebene SelwSftücfe auf, bie heute freilich nur noch jum

Heilten Seile nachweisbar unb olme Zweifel in ber Semgoer

Jyelbmarf aufgegangen finb. 2öal)rfcf)einlicf) aber ift ber Gor*

ueufcfje (Süterbefitj in ber Umgebung 2emgo§ ehemals noch oiel

größer gemefen. ^Darauf meift u. a. folgenbeS l)in.

ßoroet) befaß feit ben älteften Qtiten (nadjroetelicf) feit bem

10. 3a^r().) in Sippe ba3 3lmt 3ggenf)aufen mit Qggenfyaufen,

Sabbenhaufen, $ottenhaufen, bem SBinbhofe oor Sage u. a. m.

2)ie Vermalter biefer hinter mürben fpäter Vefitjer, mürben

oon ©oroeu belehnt unb nannten fuf> entfprechenb 0. 3ggen*

Raufen. $ie Samilie berer oon ,3ggen()aufen f>attc nun aber

auch in ber Umgebung oon Semgo, juni Xeil unmittelbar an=

fd)ließenb an bie oorhergenannten (£oroer)fcf)en Sehngüter, um«

fangreichen ©üterbefitj. $a liegt bie Einnahme fet>r nahe, baß

fic auch mit biefen ©ütern urfprünglicf) oon Goroei) belehnt

maren unb baß bal Sehn§üert)ältni£ mit ber Qnt oerbunfelt ift,

ein ffall, bem mir fpäter noch einmal begegnen merben. Ur«

funbltcr) nac^meifen läßt ftch biefe Einnahme atlerbingS nicht.

Rechtsnachfolger ber 0. Qggenhaufen maren bie 0. dfcterbe

unb meitertjin bie oon bem Vrincfe, meldte zahlreiche Semgoer

Vürgerfamilien, fo bie Vole, Jlörfe, ©rote, ftleinforge, ^3ecfel=

gering, SBrebe u. a. m. mit Sänberei auf ber SKinghorft (nahe

bei ber Vogelhorft), am großen unb fleinen Viberge, auf ber

Jpafebrebe, im Vogelfange, bei <3.t. 3firgen, oor ber Ofterpforte

oberhalb ber (SfuS, am Sege nad) ber 9)lavf, beim s^apengarten,
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im ^orgerfiefe, in £ele- ober ^olefiefe, mit bem £i)ntfampe,

bcm U(enbal3fampe, mit bei* $>olthufer £ooe, mit ein, jroei,

oter (Scrjtwort in ber Warf u. o. m belehnten.

sJümmt man alles biefeS mit bcm eingangs ermähnten un=

5it>eifeU)aften (Soroeufdjen Vefitje aufammeu, fo erhält man einen

5iemlid) fompaften ©üterfompler; öftlid) oon £emgo, anfd)lteßenb

an bie Semgoer 9)larf.

2Öäf)i*enb bie fämttidjen übrigen (Mter ()eute
s
33eftanbteile

be£ l'emgoer StabtgebietS bilben, bat fid) bie Vogelhorft mit

ber ftulenbefe if)re Setbftänbigfeit bemalt nnb frfjiebt fid) wie

ein fteil in ba§ Stabtgebiet oon ber Vega au§ gegen bie Sein;

goer SJcarf vor.

•Jöie (Xoruet) in ben SBefity biefer entlegenen ©üter getommen

fein mag, barüber fann man mir Vermutungen aufteilen, bie

einen größeren ober geringeren ©rab oon $Bahrfd)einIid)feit für

fid) in
s
#nfprud) nehmen tonnen. 3lußer bei £emgo war (Soioen

im lippifdjen Sanbe unb beffen näherer Umgebung nod) an

mehreren Stellen begütert. 3dden
^)
aufeu W fäon ouen woähnt,

weiter weftlict) liegt 3tl)mfen oor .£erforb, womit bie o. Crrterbe

oon Goroeo belehnt waren; öftlid) oon £cmgo befaß bie 9lbtet

bei Sügbe bie Uppenbrofer 9Warf, meiere früher bie u. Uppen«

brofe, fpätcr bie u. Gyterbe ju £et)n trugen; ferner batte fie

Center bei Schieber, Ottenljaufen unb in ber ©egenb oon ©tetn-

heim, enblid) nod) jerftreuten ^efilj in ben Sintern Xetmolb,

.£orn unb Schieber.

Von biejen (Gütern Ijatte ba3 Stift bie bei Schieber unb

Ottenhausen nachweislich all Sd)enfttng be§ ÄönigS Slrmrfpl)

im 3- 881) erhalten, fie muffen alfo fiönigSgut gewefen fein,

worauf auch oer flaute ber in ber betr. ©egenb oorfommenben

„ftönigsfreien" nnb „f'önigSfreicn (Mter" ^tnn>eift. Ober bie

Erwerbung be§ 2lmtS 3ggenhaufen beft^en wir fein urhinblicbeS

^eugnil, e§ läßt fiel) aber aud) hier, wie icl) meine eiuwanbS-

frei, nad)weifen, baß e§ fid) um fränfifcrjel JtönigSgut baubelt,

beim in einem (Sorocner ©üteroerjeidmiffe be§ 10. 3ahrl). heißt

e3 u. a. : „In Veenhusen continentur snlicc terre LXIl

jiijrern": aud) in 3ggenl)aufen gab e? alfo falifdjeS, b. i.

fväufifdje? £anb.
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Uber bie (Sntftefnmg be3 fö'ömgSguteS ift in testet $eit

buvd) bie Unterfudjungen WübelS einige ftlarbeit gefdjaffen.

s
)tarf) tl)m mar $arl ber ©roße bei feinem Vorbringen ins

Sadjfenlanb barüber au£, ba§ eroberte Sanb einzuteilen (dispo-

nere), Warfen abzugrenzen nnb Öblanb (erenius unb descr-

tiim, b. b- natürliches unb tunftlid) ()ergefteUte3) für ben Jtönig

in 33efifc S>i nehmen. $ie Warfen mit ihrer Umgrenzung finb

nad) ilpn alfo ein fränfifd)cr Qmpovt. 2)a§ ftönigSgut, meld)e3

in ber Siegel dou einem £>auptl)ofc (curtis) au3 Dermal tet mürbe,

ging fpäter jum großen ^Teilc in bie ftänbe ber ©eiftliri)t'eit

über; fo fdjenfte 5. 3). ftaifev Otto LH. im $997 bie curtis Schieber

mit ihren ^ubehörungen bem ftlofter Wagbeburg, unb im 1001

ben gorftbann (forestum) im Csning ber Hirdje 511 "^nberborn.

Söenn nun bei Sügbe an ber Cammer, mo mir un3 auf

ben ©puren ÄarlS be§ ©roßen befiuben, eine (Uppenbrofer)

OTavf uortommt fo liegt ber 8d)luß nahe, baß mir e3 aud)

hier mit $tönig»gut §u tun haben. 3)a3 führt nun auf bie

^emgoer Warf mit ber ^ogelborft jurücf. Ser Dübels $3emei3 s

fül)rung für fcfylüffig anfielt, ber mirb aud) annehmen muffen,

baß bie üemgoer Warf dou ben granfeti gefdjaffen ift. 3)iefc

Warf muß aber ehemals eine erheblich größere 2(usbebnung

gehabt haben als beute, mo man ben Flamen nur nod) für ben

3öalb anmenbet. 9tad) SHübeld 9le$ept laffen fid) bie ehemaligen

©renjen mit £eid)tigfeit ermitteln; nad) ilpn gingen bie fra'nfU

frfjen Sanbmeffer ober beffer Warfeufetjer in ber 3lrt oor, baß

fie oon einem glußlaufe auSgebenb einem s
i3ad)e bis 511 feiner

Ciuelle folgten, oon ba auf bem fürjeften
si£ege 5itr Cuelle beS

näcbften "öadjeS überfprangen, fid) bann an biefen hielten u. f. f-

4Btc mürben alfo im uorliegenben gälte dou ber 33ega auS=

Zugeben (jaben; oftmärtS bilbet bis in bie sJcäbe dou sJlieber*

Bleien bie Waibolte bie natürliche Frenze ber Wart; dou ba

mürbe bie ©rei^e in norbmeftlidjer Dichtung bis jur dielle

beS 33ad)eS meiterlaufen, welcher über i'üerbiffen unb 2u()e

fliegt, unb biefem 5kcf)e unb weiterhin ber Qlfe folgen, um bei

Sieme mieber ben -3lnfchluß an bie 53ega 511 erreichen. 80 er*

l)ält man all bie urfprünglidjen $imenfionen ber Warf eine

größte SängenauSbel)nung oon 10 Um unb eine größte ©reite

oon 4 Um.
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(Sine Stütze erhält biefc 9luffaffung aud) burd) ben Um*

ftanb, baß fid) narfj SHübelS Gmnittelungen uielfad) ein ctappcn*

roeifeS Sßorgefjen bcr SWarFenfetyer läng§ ber befiebelten 5ht& :

laufe nadnueifen lägt. $m oorliegenben galle Ratten mir l)ier

at§ ©tappen im (Smmertale Steinum, Dttenfjaufen, Schieber,

Sügbe, barin in§ 33egatal übergefjenb unb metter im SBerretale

23ogelf)orft, 3>ggenf)aufen unb Abrufen.

2)er .§auptf)of, ba3 $erroaltung§sentruin eine§ au§gebef)nten

föniglicfjen 53efit>e§, bot bie günftigfte ftetegentjeit auef) jur

©rünbung einer föirdje, bie ben 9lu3gang§punFt für bie (£f)rifüani--

fterung be» 33e$irf§ bilben Fonnte. 60 pnben mir bei Sügbe

bie alte StilianäFirdje, bie in ibren Anfängen auf Start ben

(Großen jurücfgefüfjrt wirb; fo hatte bie (£urti§ Sdjieber ifjre

£ird)e, bie bi§ in§ fpäte Mittelalter beftanben t)at unb beren

JJunbamente uor etroa einem Qafjrjefjnt ausgegraben finb. Huer)

für bie Semgoer 2flarF ift bie jugeljörige 5^ircr)c leid)t ju finben,

e§ ift St. Ooljann cor £emgo, beren Sprengel fiel) nafjeju mit

ber oben gefunbenen ©renje ber SflarF beeft. 3n ber 9täf)e ber

Äirrfje mirb bie (£urti§, ber ,pauptf)of ber ÜflarF, gelegen fjaben,

unb au§ ir)r mirb im Saufe ber 3?\xm bie Stabt Semgo er*

n>arf)fen fein, beren aielberoußte
s33emoljner bann oerftanben

fyaben, ba§ geiftlidje 3od) nad) unb nad) abjufd)üttetn. Unter

ber $ogelf)orfi mirb man fid) bann ein Söormerf biefeä £>aupt*

bofe§ ju beuten baben. — $a3 ©ogerirfjt 51t St. $of)ann oor

Semgo mirb man oielleidjt ebenfalls als urfprünglid) für ben

53ejirF ber SOcarf gefefjaffen anfeljen bürfen. 2(udj ^ggenbaufen

befaß eine eigene ©erid)t§barfeit, unb im Cften beftanb ein ©e*

ricfjt ber 5lönig3freien.

$aß bie beiben £öfe auf ber $ogelborft urfprünglid) ju*

fammengefjört unb nur einen £of gebilbet haben, Fann meiner

Meinung nad? Feinem 3'wetfei unterliegen. 2ßenn man eine

ältere gturFarte jur £anb nimmt unb barauf bie (Trensen ber

$u ben einzelnen $öfen gehörigen £änbereien auffudjt, fo fiefjt

man, baß bie beiberfeitigen ©runbftücfe auf merFnuirbige 2Beife

bura^einanberliegen unb inetnanber eingeFeilt finb. £>at 93öf)mer

biet* eine 9lcFerfIäd)e, fo liegt baneben ein 9fteierjol)ctnnfd)e§

Stücf, neben biefem auf ber anberen Seite ein 53öf)merfd)e3 ufm.

£>abei brängt fta) ganj oon felbft bie Sßorftellung auf, baß all

Digitized by Google



— 7 —

biefc jefct vereinzelten ge^en früher ein einheitliches ®anje ge*

bilbet tjaben unb bajs bic jiuct $>öfe au3 bev Teilung eine$

£>ofe§ IjcrDorgcgangcn fein müffen. Slucf) ber Umftanb, bafj bie

beiben £>öfe in unmittelbarer 9täf)e bei einanber liegen, fcfyeint

bnfür ju fprecfyen. 3)abei barf nidjt unerwähnt bleiben, baj$

möglicfyermeife ebematS nocl) ein britter (Eoroenfcfyer ^pof ertflievt

bat, ba ber obere, jetjt bemalbete £eil ber Sulenbefe ben Warnen

Sulenbefer $of fütjrt ;
aud) in einer, freiließ nicfjt ganj 3110er*

läffigen 9lad)rid)t au§ bem 16. 3afyrf). wirb gefagt, bag einer

ber lesbaren §öfe auf ber gulenbefe liege.

9cad) ber Sitte be§ Mittelalters, ©üter, befonberS menn

man fie megen meiter Entfernung felbft nur ferner nutzen

fonnte, an Sßafallen 311 oergeben, Ratten aud) bie $bte oon

(£oroen bie u. 2öenb 51t Utorenljolj mit ben £>öfen auf ber

s
JSogelt)orft belet)nt. 3n ben Qaljren 1479 unb 1483 finben mir

$riebrid) be SBenb, ,

,peinric()^ <Sol)n, al§ s
33efit}er be3 Wieberen*

bofeS, unb im 3- 1487, al§ griebrid) be 2öenb unb aud) beffen

©ofm Slörfe geftorben maven, fanb cor bem ßoroenfdjen £etjn§ 5

vierter eine 93evl)anbluug megen jroeier ^»öfc jur 3JogeU)orft unb

ber .£>oooenl)Oüe vor #emgo ftatt, über meiere ein ©treit jmifdjen

bem Semgoer Bürger unb Jyreigtafen ftorb ^ecfetyering unb

bem Vertreter oon ftlörfe be 2Benb§ unmünbigen ftinbern ent=

ftanben mar. $>ie ©acfje mürbe baljin entfdjieben, ba£ ber 9lbt

bie $Benbfd)en ftinber, beren Eltern oon jefjer belebnt feien, in

93efit> 51t fetjen fyabe. 93ermutlid) ift bie ilrfacfje be» Streitet

barin ju furfjen, bafj ^ecfelfjering oon ben 0. 2Benb fubinfeu*

biert mar (roemgftenS mit bem Dberenbofe unb ber poppen*

booe), unb bie ©elegenljett, bafj feine ^efynSfjerren unmünbige

ftinber maren, benutzen moüte, um ba§ Sef)n3oerf)ciltni3 absu*

fcfyütteln unb fid) bireft oon Eoroen belehnen 51t laffen. $ie

ftinber Ratten aber in iljrem $ormunb s#ernf)arb oon Denn*

Raufen einen tatfräftigen Vertreter, ber if)rc 9ied)te mabr^

june^men unb ju fdjü^en muffte. $ajj v$ecfetl)ering ein fd)led)te3

©emtffen bei ber Sacbe batte, lägt fiel) barauS fernliegen, bafj

er trotj mieberfjolter Labungen nidft in bem £ef)n$gericf)t erfd)ien,

alfo barauf oerjidftete, feine 2lnfprüd)e im WedjtSmege meiter

ju oerfolgen.
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33on glörfe bc 2Öenb3 Söfmen mar fpätcv üHeinefe be Söenb

im iBejtfce bcr 3Sogel^orft imb nad) i()in fein 8o(m Simon, mit

bcm im 3 1548 bie #arent)oljer £inie ber Senb auSftarb.

3m 3. 1535 befennt 2l(bei)b ftannengeter, bic Söitme be§ 2t\\v

goer Bürgers Qoljann 51., baft nad) bem £obe ifjre^ 9Wanne§

bic Sebngüter, nämtid) ber Dberebof 511
s
Hogel()orft, bie goppem

ober 33iberg§l)Ooe u. a. m. bem £ebn$()errn 9ieinefe be 38enb

Ijeimgefallen feien, ber feinen ©aftarbfofm griebrid) be 3Benb

n>ieberbelef)nt fyabe.

£)a3 $erbiubung§glieb jiuifdjen biefen Reiben Urfunben

oon 1487 unb 1535 bilbet eine vom ^aberborner Official im

3- 1512 aufgehellte Urfunbe, bie fid) auf einen Streit be$ief)t,

ber jroifdjen bem Semgoer SRarienflofter einerfeitf unb Qcoev*

barb sjjecfelf)ering „alias ftannengeter" unb £an§ Center,

„villicus in üßogelfjorft," anbererfeitS entftanben mar. (Sie fteigt

un3, ba§ ba3 £elin — ber Oberebof unb bie £>oppenboue —
tro^ ber WamenSänberung in berfelben gamilie geblieben mar

unb bafc bie Qntjaber be£ CberenbofeS ferjon im beginn beS

16. Js^rt). ben Warnen deiner ober 33öt)mer führten. (£3 mag

bei biefer ©elegenfjeit bemerft roetben, baß bie Scfneibioeife be$

Warnend manchem 5Bed)fel unterworfen ift, es finben fid) bie

gönnen deiner, s#el)mer,
x
33öt)mer, Weimer, Neunter, Räumer

unb „be $8ef)tner," uon benen oft jioei ober mehrere gleid)jeitig

nebeneinanber oovfommen.

2)er Warne erftävt fid) mo()l baburd), baß bie £emgoer

l'anbmefjr in ber Wäfje ber SSogelfjovft uorbeilief unb bort einen

2>urd)taß (ben „93ogeI()orfter Sdjliug," „ftuljbaum jur $ogel*

borft") f)atte, ber burd) einen $aum gefdjtoffen merben tonnte

unb für beffen Öffnung bejm. Schließung einer ber ^moobner,

l)ier alfo mof)l ber 3"baber be§ Überentyofe» 51t forgen batte.

3m 16. 3at)rl). fd)eint ber Dberebof aus bem Gorueuer

Sefjnfoerbanbe aulgefdjieben 51t fein, benn in ben Goruener

S?ef)n§aften ift nid)t§ weiter über Um $u finben. Später Ratten

il)n bie 0. 3Beub ju Graffenftein, auf bie er oon Weinefe

be SBenbS $aftarbfof)n griebrid) übergegangen fein mag, al§

altobialen 93efitj/ unb biefe beleihten nun ibrerfeitS bie Semgoer

gamilie itleinforge, meld)e bamit an bie Stelle ber ^edelt)eiing

alias tfannengeter trat. $er ältefte, un$ erhaltene l'efjnbrtef
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ift uon Otto be SBenb sunt SBeftenbrincfe am 29. 9Roi 1598

auSgefteöt. $aburrf) mürben bie ftleinfovge ©utSljerren beS

•pofeS, beneu bie Qnfyaber (SReier), außer bcn unten bc-

fpredjenben ©efällen, bei 5?eränberungen, b. f). beim eintritt

eines neuen SfteierS, einen in jebem einzelnen Salle ju uer=

einbavenben SBeinfauf ju entrichten Ratten, tiefer Seinfauf

(laudemiuin) tuurbe im 18. -Safyrl). auf 40, fpäter auf 45 £aler

feftgcfefct. (5in etgentlidjer $fteierbrief fdjeint in ber bieget nidjt

erteilt ju fein, bie Quittung über ben gesagten SBeinfauf uer*

trat tuoljl beffen ©teile unb biente jur Legitimation be§ neuen

SJteierS. @rft im 3- 1718 erteilte ber tonigl. preufj. ©eljetme

ftammerrat §einricf) 93a(tbafar u. Jlleinforge — er mar im

5- 1098 Dom ftaifer geabelt — bem Oberweier $el)mer in ber

3$ogelf)orft eine 3lrt Üfteiev&rief, in meinem 33öl)iner ermahnt

mirb, „ber porigen Steuer Dottel ftd) in allem gemäß 511 be=

geigen, ioibvigenfall§ gemärtig 511 fein, baß iljui bie 9fleierfd)aft

l)inioieber genommen merben folte." $iefe llrftmbe l)at bann

bei fpäteren ^emeiermtgen als dufter gebient, eine „uorige

2fteter*9iottet" aber bat mol)l ntd)t eriftiert.

Über ben Umfang ber 511 bem §ofe get)örenben IMnbereien,

bie barauf rubenben haften ufm. enthält ba§ ©alburf) be3 3hnt3

$rafe uom 3. 1068 folgenbeS:
s3öf)mer in ber itogelljorft, SMfpcinner, ift frei uon ÜßatcrS

megen uermöge probucirten 'öemetStcjumeS unb bie Butter oom
sJiibbentorfer §ofe.

2>ie ftleinforgen oon SBerl finb feine ©ut§l)erren, benen bei

s-ßeränbenmg beS .pofeS ber 3Beinfauf muß gegeben merben.

dienet ber gnebigen §erfd)aft alle
s4Öod)en einen £ag mit

bem Spann, item 3 s

33urgfeftbienfte jäbrltcf), "öurgfeftgelb 3 Zt)\.

Maisgelb 1 £fu\ ©ofgeric&Wftfjafc 6 ®r. 1 9iaud)l)ul)n.

£>at Sänberei ungefähr $u 2 guber .gmrttorn, s3£iefeioad)3

51t 7 Suber, sBeibe für 7 tfüfje, 1 ©arten *u 1 ©rfjeffcl SHoggcn

groß, ^oljung ju ooller ÜJlaft @idjenl)oIj auf 8 (Bdjmeine, bereu

bie ft'leinforge bie #albfd)eib treiben.

^facfjtforn an bie Stleinfovge

^Hoggen 1 sMolt 3 ©d). 15 ©d)f.)

©erfte 1
s^olt 3 3d).

£afer 2 9)iolt 0 3d).
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Item benfelbeu jäfjrlid) ein fett Sdjroein, baju jäfyrlid)

5 Spannbienfie, 4 Sdjulbfjübner, Seibegelb jährlich 18 ©r.,

9 »tinber auf bei* ©abrmeibe ober bafür 1 Jfjaler.

2tnerfaufte ©üter bat ntct)t als ju 3 ftubtx ©iefemad^,

meldje feine Gltern oon benen .pötfer3 51t Semgo an fid) ge*

bracht. Item uon ben Seift 511 Semgo, fo i$o in Jameln

roofjnen, 511 5 ©ctjeffetfnat Scinberei, fo oortyin bei feinem £ofe

meierftättifd) gemefeu.

2>ie {amtlichen r)tev aufgeführten Saften finb im Saufe be§

oorigen 3a^rf)unbevt§ nad} unb nad) abgetöft. 9lm läftigften

maren ofjne ßroeifel bie an bie Meierei 5Hafe 51t leiftenben

itJöcr)entlicr)en Spannbienfte. 3?on biefen unb ben übrigen

Seiftungen an bie Sanbesfyerrfcfyaft befreite fid) Qofjann ftonrab

Sriebrid) SBöbmer im 3. 1727 burcf) Gablung einer Summe
uon 965 £lr., mobei jeber Spannbienft 311 27 ©r., ber 53urg=

fefttag ju 1 Jäter, bie „Safnfdjatje" 51t 0 Jlr. 6 ©r. unb ba§

9taud)f)ul)n 5U 3 ©r. gerechnet mürben. (£3 mürbe beftimmt,

baß '33öf)mer, folange al§ biefe» Kapital unabgelöft ftefyen mürbe,

ftatt ber Sm\en oon ben 2>ienjten unb fonftigen Seiftungen be s

freit fein follte. %{§ bie ftentfammer im'j. 1809^ tWiene

mad)te, ba§ .Kapital surücfjujabten, erflärte fid) SBüfymer u. a.

bamit einoerftanben, bajj bie Summe uon 965 Jätern in

2
/:l

Stürfen auf 1070 Jäter Äonuentiongmünje feftgefe^t mürbe,

unb erflärte fid) bereit, biefeS Kapital burd) ^ujablung oon

500 Jalern auf 1570 Jaler 311 erfyöfycn. 3m 3- 18^1 fan0

bann bie enbgüttige 9Iblöfung in ber 9(rt ftatt, bafj
sö. nod)

30 Jäter sujafytte unb bie Obligation über 1570 Jalcr an bie

9ientfammer jurücfgab.

$ie 60 Scheffel ^adjtforn unb 4 .gmfjner, meldje ben

ftleinforgen jäfjrlid) 51t liefern maren, mürben im 3- 1845 mit

einer Summe oon 1075 Jlr. 25 ©r. 4'/2 *ßf. abgelöft. ®abei

mürbe ber Steffel Joggen 5U 34 ©r. 5 l

2 ?f., ©erfte 511

27 ©r. 4 ^f, £>afer ju 18 ©r. 5»;2 $f. unb ba3 .pufjn su

6 Sflgr. gerechnet. J)er $eft ber ben ftleinforgen $uftef)enben

©efälle, 3)ienfte, Seinfauf u. a. mürbe enbtid) im 3- 1868

mit 211 Jlr. 3 Sgr. 4 $f. abgelöft. W\t einer 3al)lung uon

im ganjen nafyeju 3000 Jätern ift banad) ber §of freiet (£igen=

tum ber 93eftt}er gemorben.
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$>er 9tieberef)of ju $ogelf)orft wirb, wie fcfyon oben er*

wähnt, juerft im 3. 1479 all fotrfjer genannt. 2lm 24. s}Jou.

biefel 3af)rel oerfaufte ber £emgoer Bürger Qofjann $3ole

feiner ©cfywefter ©ofte 93ole unb Qutte uon ber Stolen, beibe

Jungfern im Sttarienttofter 51t £emgo, für 70 ®fl. wteberfäuf=

tief) 1 5ttolt Joggen, ein 9Mt ©erfte nnb
1 V, 9Mt £afcr,

nnb grtebrirt) be 3öenb, $einricf)l @otjn uon $arenf)ols, be=

ftäligt ben Sßerfauf all £ef)nlf)err, ebenfo (1498) 2lbt Hermann

uon (£oroen all Dberlef)nlf)err. Sittel, mal er fonft notf) 00m
sJheberent)ofe ju be$iel)en fjatte, &orn, £ü()ner, SMenfte nnb ein

gutel Schwein, oerfaufte er jmei 3af)re fpäter für 47 ©f(. an

bie ßtofterjungfrau 9llf)ei)b £eppentorp unb beren 93ruber SBil*

man ober SBilfjelm £eppentovp, wobei mieber griebricr) be SBenb

unb ber Slbt uon (£orueu iljre ßuftimmung erteilen.

sJfarf)bem Qofyann 93oIe um 1500 otjne männliche 9lad>*

fommen geftorben unb bannt bal £ef)n fyeimgefallen mar, be--

lehnte üteinefe be 2öenb 5U 23arenf)ols ben £emgoer Bürger

ftarftian $teinforge ex nov;i grntia, unb biefer löfte ben §of

oon ben ftlofterjungfrauen ein, um bann feinerfeitl, all er feine

Gnrfetinnen Ratfyavine unb 9^ijc $ümel, Slinber feiner $otf)ter

Werteren, im 1523 in bal Softer brachte, biefen 1 3KoIt

Joggen, 1 9Jlott ©erfte unb 3 9Mt §afer, b. f). allel, mal

ber sJtieberel)of an $orn 511 liefern l)atte, 511 uerfcfjreiben. $abei

beftimmte er, ba& biefe Äornrente naef) bem £obe ber Srfjmeftern

mit 100 ©ft. ablösbar fein foüe.

SJtit 9ieinefe be SBenbl Solme Simon erlofdj im 1548

bie 33arenfioljer Sinie biefel ©efcfyledjtl, unb bie fämtlicfjett

Sebngüter, barunter auef) ber 9lteberef)of, fielen ben Sefynlberren

beim. 9ftit ben Semgoer ^Befitjungen belehnte ber 3(bt (lalpar

oon ßoroen bann ben einem alten ßoroener 9Jlinifterialen-

gefcf)lecf)te angef)örenben $roften ju £>erftelle, 3Öebefing u. Jyalten*

berg. hierbei fdjeint ber Obereljof oergeffen 5U fein; oielleidjt

f)at ifm 2öebefing 0. 3. nicf)t in Slnfprurf) genommen, meil er

im «efifce einel u. Sffienb mar (f. 0.). 2Ü3 im 3. 1562 bie

trüber unb Oettern Rubbert, 3ot)ann, 33runo, granj unb Jyranj

be SBenb beim 5lbte Dleinfjarb oon (£oroei) mit ber s3itte ein-

tarnen, fie mit ben fjetmgefallenen ©ütern ifyrel Setterl Simon

be 2Benb ju belehnen, fonnte ifmen biefer nur mit bem
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3(n$bnicfe be$ $ebauern3 mitteilen, bafj fie fpät tarnen, ba

fein Vorgänger fcfjon anbermeitig barüber uerjügt l)abe.

3)te ü. Battenberg blieben 1 !

? Rimberte lang im

fitje ber (Sorüeujdjen Sehen; im 3- würbe ^o^ann 4pein=

rief) u. Kaltenberg auf ftemperfelb burd) Urteil be3 £>ofgericf)t3

51t Arnsberg ,,iu puncto commissne fdonme" ber Selm für

uerluftig erftärt. Wit bem Wieberenhofe Ratten fie ibrerfeit^

bie Vüleinforgen belehnt, benen 117 (M. (70 unb 47) in ben

$of uerfabrieben waren, fo SBebeftnb 0. g. im 1552 £ein*

rief) Sil, Subolf u. J. im 3- ir̂ - $ietriet) ftleinforge ufw.

vsu ben Sefjnbrief wirb jebelmat bie ftlaufel aufgenommen, baß

beim 3lusfterben be§ ftleinforgtfcfjen WannesftammeS ber s3teu

jubelefmenbe gehalten fein foll, ben ftleinjorgijdjen (hben jene

1 17 C55fl. juriicfyubejaljlen. Wadjbem benen u. Battenberg bie

Setjen abetfannt waren, mürben bie Jileinforgen von (Sornet)

unmittelbar belehnt, juerft uom 3lbte Jlorentj im 1700.

Severe bemirtfdjafteten ben N)tteberenbof nidjt felbft, ebenfowenig

mie ben Dberenbof. $ie Inhaber i Weier) be§ WiebeienhofeS

führen feit bem Anfange be3 18. 3af)rf). ben Flamen Weier*

jobann; früher haben fie nod) feine ftamiliennameu, fonbern

feigen Weier Jlurb, Weier (Sljriftian jur
v
Hogell)orft ufiu. .3m

0. 1404 mar Sieuerb Segeroonuig s
33efitjer be* einen .ftofes

auf ber Utogelljorft, wahrftfjeinlid) be3 ^iieberenljofeS, ba für

bie SJeftljer be3 DbercnbofeS fd)on früher ber Warne 33öl)mer

oorfommt; 1">23 wirb 2(rnb als ^efitjer bc» Wieberenbofe» ge*

nannt 3lu$ bem 3. lö;U ift nur bie Wad)rid)t aufbewahrt,

ba§ bor 'örabenber jur Hogelborft ein ©tücf Saab uor bem
s
-L>ogelborfter 8djlinge oon 3tntoniu§ 0. b. Sippe in Weierftatt

l)at; and) hier fann e§ fid) wo()t nur um ben söefitjer beS

fieberen IjofeS banbeln. 3n ber elften £älfte be$ 17. ^abrt).

faf} fturb Weier in ber 3>ogelborft auf bem 9iieberenl)ofe, ber

bei einer 3*ugenuernel)mung im 5- auSfagt, er fei 70 3af)re

alt unb uor 46 fahren „in bie $ogell)orft ju motmen fommen";

il)iu folgte ber Weier ©fyrifiian, bann ber Weier 3ol)««n. Warf)

ihm t)at fief) bann allmählid) ber Warne Weierjobann al* 3fa*

milienname feftgefetjt. Über ben Umfang be§ £ofe* unb bie

barauf rufjenben Saften gibt aud) l)ier ba3 ©albitd) bes 3lmte3

Shafe uom 3. 1868 SluSfunft. ®S f>eif$t barin:
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9tteuer ftoljann au§ bev 93ogelborft, SMlfpänner, ift bcr

gnebigen £errfd)aft eigenbel)örig, bienet berfelben möd)entlid) mit

bem Spann, baju jäfyrlid) 3 "öurgfefttage, 93urgfeftgetb 2 £t)l.,

a^atjgclb 1 $1)1. £ofgerid)tsid)a£ 6 ©r., 1 9iauci)f)uf)n. £>at

Sänberei $u 2 guber .fmrtforn, 2Öiefeioacf)§ 51t 6 gubern, Sßeibc

ju 7 Pütjen, 1 ©arten 511 1 Sdjeffel ^avtfom, $ol&ung (£id)en

ju 8 Scrnueinen bei notier 9Jlaft, bagegen bie ßleinforgen bie

§älfte treiben.

s$fad)tforn bie ßfeinforge 51t 2Serl nnb £emgo jufammen:

Joggen 12 Sd)fl.

©erfte 12 Sd)ft.

§afer 36 Srf)fl.

Item benfetben jäfjrttcf) 5 Spannbienfte, 1 fett Scrnuein,

4 Sd)ulbf)ül)ner, auf ber (Mjrmeibe 4 9iinber ober bafür jät)r^

lief) 1 £t>t.

$lnerfaufte (Mter 51t einem Jyitber 3öicfeiuad)§, fo oon um
benfltcfyen ^aljren Beim ©ute getoefen.

$3ei bem Vergleiche mit bem Dberenfjofe fällt auf, bafj bie

53eftt>er be£ Dberent)ofe§ fyreie, bie be§ sJiieberenf)ofe§ ber

2anbeö()evrfct)aft leibeigen rcaren. 3)er Umfang ber §öfe fdjeint

genau berfelbe gewefen 511 fein, nnb and) bie Saften finb faft

biefelben; beibe £öfe haben (50 Scheffel Slow ju tiefern, nnb

bie Verteilung auf bie brei oerfd)iebenen ftornarten ift etwas

oerfchieben. $iefe Übereinftimmung fdjeint gleichfalls für bie

Dichtigkeit ber Annahme ju fpred)en, baß beibe £)öfe urfprüng=

lid) ein einheitliches ©anje gebilbet haben, bal au§ irgenb einem

9lnlajj einmal in jmei gleiche $eile jerlegt, oielleid)t unter 5ioei

trüber geteilt ift.

Qn engem .ßufammenhange ,m * öeu $bfen öuf ber VogeU

l)orft ftet)t bie unmittelbar anfdjlieftenbe gulenbetfe unb ba§

^immetreid) $m 1391 uerfaufte ber l'emgoer Bürger Qo"

fyann oon s
-öart Raufen bem Bürger Qobann Sperber bie $ulen-

beefe mit bem an beiben Seiten be£ 33ad)e§ gelegenen .^olje,

ber s
33remerbufch genannt, lmebertäuflict) für 50 Wart, ferner

merben im 3- 1464 auf Antrag beS Semgoer Bürgers Johann

Vole oon §enrid) Hilgenberg, ®ografen St. Johann oor

Scmgo, beugen oernommeu, welche ansagen, bafj früher bie

Julenbetfe unb ber Ziemer 93ufcf> Eigentum beä Johann
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oon 33nrft)aufen gemefen fei. 93on biefem fdjeint beibeS, fei e§

burd) flauf ober burcr) (hbfdjaft, auf 3ob,ann 33ole übergegangen

$u fein, unb (euerer wirb im 1478 uon .^ermann o.
sBonen=

berg, Mbt oon Goruen, mit „ber Menbecfe bei ber Hogetyorft

ni einem rechten (£rbpad)tlef)en belehnt/' oorbebattlid) eine§

©rofdienS als s}?ad)t oon biefen ©ütern, ber jäbvlid) auf SJiti*

tag 511 bejahen ift. (3t 93itu3 mar ber 8d)u^patrou oon

(£oioeul Jobann "öole oerfaufte bann im J. 1485 uueber-

fäuf lief) für 84 ©fl. bie „
sHulenbefe, belegen jmifeben ben beiben

$>öfen 511 ^>ogeU)orft unb ber £anbmef)r Mieperbaum unb ben

3)remerbufd) ju beiben (Seiten be§ iBadjel," ferner für 12 0>3fl.

5 (Stüde £anb bei ber gulenbefe, genannt „bat ^emelrife,"

bie meber jur Julenbefe, nod) $u ben £)öfcn gehören, an feine

3d)mefter ©ofte 23ole unb Sd)me|tertod)ter ^llbenb Seppentorp,

beibe fttofterjungfrauen im TOarienf(öfter auf ber Steuftabt

Semgo. 9cact)
s-9ole§ 2obe (1506) beftätigte 9lbt granciScuS

oon (£oroeu ben SBerfauf, wobei ev erflärte, er motte feinen

Hnberen mit ben genannten ©ütern belehnen, er fjabe benn ben

Jungfrauen bejm. bem ftlofter unb $onoent bie 9j ©ff. jurücf*

gejagt.

£iboriu§ ©rambot)§ ober ©ramboffe, ein 3d)ioefterfol)n oon

Johann $ole, macfjte im J. 1512 einen oergeblidjen $erfud),

beffen Seijen für fid) ju crmerben. Gr batte offenbar bie

©laden läuten l)ören, ofyne redjt 51t miffen, mo fie fingen,

benn er manbte fiel) an ben d. Simon jur Sippe unb bat

biefen, ifm mit ben jmei £>öfen jur J-ulenbefe unb jur Sögeln

Ijorft, bie 3ot)ann $ote als 9ftanntetm gehabt unb bie gegem

märtig beffen ©djmefter (Softe 33ole inuetmbe, mieber^ubetebnen,

mobei er bem @. auSeinanberfe^te, bag geiftlidje ^erfonen,

inSbefonbere Srauenjimmer at§ SefynSleute nicf)t 51t empfehlen

feien, ©ofte 33ole mufj barauf 511 einer flufjerung aufgefotbert

fein, benn es finbet fid) ein oon ifyr an ben (S. .<p gerichteter

Skief, in bem fie erflärt: 1) bie beiben .£>öfe feien fein lippi^

fd)e0 Selm, 2) e§ lebe ein SBruberSfofjn oon Johann $3ole, ber

eoent. für bie 33elebmmg 5itnäd)ft in 93etrad)t fommen mürbe.

5Öer ber Set)nt)err fei, oerriet fie bejeic^nenbermeife nid)t, fo bafj

©rambouS meiter im ^unfein tappte unb fid) megen ber $e^

tetmung an ben 9lbt oon Ebbinghof in ^aberborn manbte, mo
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et natürlich ebenfalls feinen (Srfolg gehabt f)at. ©cfjüejjlid) ift

er benn boct> auf bie richtige Jährte gefommen, unb im 3- 1515

„begtfftigt, begnabet unb beleib$ud)tet" 5lbt granciScuS oon

©oroen tf>n unb feine Stau Margarete mit ben Sebngütern öeS

3obann 33ole, barunter Julenbefe unb „^enmelrife," berart,

bafc er berechtigt fein foU, nad) bem Stöbe ber ©ofte 23. jene

©üter üom 5llofter einjulöfen, oorbebatttid) ber $flid)t unb

Urfunbe oon 2 ©rofe^en, roeld)e bem ©tifte (dornen) auf ©t.

Sßititag einzuliefern ftnb 9lad) bem £obe beS SiboriuS unb

feiner grau follen bie (Mter gegen (Srftattung ber ^fanbfumme

an (£oruen jurücffallen. ©einem 2Buufd)e, ilm auch mit bem
s31ieberent)ofe ju belehnen, fonnte ber 2lbt natürlich nicht ent*

fpreeben. meit bamit 511 jener Qtxt Sfeinefe be 2Benb belehnt mar.

Später finb mit ben übrigen ©oruenfcfjen £et)ngütern in

ber Umgebung oon Semgo auch Julenbefe unb Jpimmelreid) an

bie 0. Jalfenberg gefommen, meiere if>verfeit^ bie 0. S)ono»

afterbelehnten (j. 93. im 3. 1592). 3m 3. 1630 lieb £anS

(£t)riftian 0. 3)onoo oon ©Ijriftian SJleier in ber UJogetfyorft

500 %ix., wofür er ttjm bie Jyutenbefe unb baS ^immelreirf),

roeld)e feine Vorfahren fdjon fett langen 3abren „conbuctionS*

weife" innegehabt bitten, berart übergab, bafj er bie ftämoe

nebft 9ttaft unb SBeibe im $o\p auticr)rctifct) befifcen follte. 3)a

baoon aber mehr als bie ^infen ber 500 $lr. auffamen, fo

hatte ber ÜHeier aufjerbem 10 Zh., 2 $üf)ner unb 60 (£ier

jährlich ju tiefem. Qnx größeren ©ietjerbeit feilte .£>anS ^J>rifttan

o 3). feinen angeblich freien allobialen 3*hnten 8" ©omerfetl

als ^Pfanb. 911S er ohne männliche 9tad)fommen geftorben mar

unb bamit bie Julenbefe als £el)ngut ^eimfiel^ roollte firf) SDieier

(£f)riftian an baS *Pfanbobjeft, ben ©omerfetlfd)en 3ehn * e"/

galten, unb nun fteltte fid) heraus, bajj aud) biefer lelmbar mar

unb beShalb nicht in Slnfpruch genommen merben fonnte, fo bajj

ihm nichts anbereS übrig blieb, als einen ^ßroaefe gegen $>0nS

<£hri|*tian 0. $.'S Mobiaterben anjuftrengen, burd) ben er J>offent-

lieh roieber ju bem ©einigen gefommen ift.

3m Sefifce ber fjamilie o. 3)onop blieb bie Jyulenbefe bis

jum 3- 1670/ bann ging fie, mie eS fcheint, burd) $auf an bie

33rüber Weoelin unb ©imon Dietrich Silbeln über, oon benen

letzterer gräfl. liopifcber Olmtmann 511 ©ternberg mar. 3<>f)<mn
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."Oeiiuicf) o. galfenberg belef>nte bann am 8 9ttai 1676 bie beiben

trüber mit ber Julenbefe, „wie bie in§ erfte mit §ol5e unb

Selbe eingebet an ber Sßogelljorfter Scfyungbobm gelegen jur

linfen .£>anb bei bem ftniefe binauf narf) beut tftteperbotjme oor

ber uon Semgo £ntbe fyer, weiter in ba3 Sief, bie rfiifjlenbecfe

f)inbal)t mit bem Sanbe genannt ba§ ^immelrtefe anf bie ge-

meine ©trage naef) 33arrentrop, mieberumb naef) bem $$ogef*

fyorfier Stfjlingbolnne, atle§, ma3 jnufrfjen biefen beiben Pieper

93öl)inen mit 4 jugefcfjtagenen Kämpen in ficr) gelegen." s
JIucr)

unter ben Silfjen blieben bie SBefifjer be§ NJcieberenf)ofe§ s^ärf)ter

ber gulenbefe. 3m 3- 1695 uerpaajtete Simon £ietrirf) £ill)cn

3ofyann 9Jieier in ber 23ogell)orft „bie 4 fiämpe 311 4 Sclrff.

(Sinfaat, meiere jroifcfyen bem Julenbefer ßniefe nnb ber $ulen=

befe liegen, beim 9iieperturme, wo ber (Kraben ift, angeben, mit

ber einen (Scfe an ben 33arntrupper 2Öeg, mit ber anberen an

9JJener Qofyann grenjen, neben ber ftubweibe nnb 9)}aft im

gitlenbefer ^olje" auf 10 $at)ve für 31 ZU. 18 Üftgr., uon

benen 7 $Ir. 18 9Jlgr. an ba§ Semgoer Softer 311 jat)(en finb,

„bis bem Softer il)r oermeinteS Kapital, fo fie in ber Sitten*

befe praetenbiren, wiebererlegt fein
"

91acf)bem $ol). öeinr. u. Callenberg bie Goruenfcfjen i'efyn*

guter aberfannt waren, würben bie Silben unmittelbar uon

(Soruen betetjnt, unb biefe oertauften Rulenbefe unb £)immeh

reief) im 1711 an SBöfjmer unb Söteierjoljann, nacljbem fie

bem Semgoer ftlofter bie ^ßfanbfumme ^urürfgejablt Ratten. $a§

ftlofter fjatte an (Sorueu 511 Urfunb jäfyrlid) 2 böfymifcfje ©rofdjen

ober 3 9ftariengrofd)en 511 begabten unb blieb bannt öfter im

fliücfftanbe; fo bejatjlte Stephan $afobi 5. 33. im 1674 für

bie 3ctt uon 1342—74 bie Summe uon 32 X 3 9Hgr. = 2 Sir.

24 9ttgr. 2ll§ im Q. 1700 ber betrag wieber uon 8 Qafyren

rücfftänbig war, erhielt ftofann @rnft Sobbe in £emgo uon

Gorueu ben Auftrag, bie fdjulbigen 24 9Hgr. nom 9Jlarienf(ofter

einju$iefjen. $3ei biefer ©elegenl)eit machte letjtere^ geltenb, bie

Silben Ratten bie *ßfnnbfcf)aft abgelöft, e§ fei beSüjalb beren

Sa<l)e, ben Urfunb 311 entrichten.

2)er Übergang ber jyufenbecfe an tBitymer unb SReier*

jobann wirb weiter unten erörtert werben; l)ier mag nur noef)

erwälnit fein, bafj im Anfange bc§ 19. ;lal)rt). mit allen übrigen

Digitized by Google



— 1Y —

fremben Seijen aud) biefe§ an ba§ lippifcfye gürften^aul über*

ging, bafj im 3. 1810 bie gürftin ^auttne s#teierjof)ann unb

Söfymer beleimte unb bajj ba§ 2ef)n um bie Sflttte be§ 3af)r*

ljunbertS allobifijiert mürbe. $)abei fcfylug man ben 2Bert be3

Söfjmerfcfyen Anteils einfcfyliejjlicf) be§ £oljbeftanbe3 auf 3585

$lr. an, wofür 4°/0 b. t). 143 %\x. ^llobiftfationSgebüfjr ent*

ticktet mürben (1848); 3Heierjof)ann3 9lnteil mürbe im 1853

etma 1000 &lr. niebiger angeflogen, fo bafj bie ©ebüljr nur

93 £lr. 25 ©r. betrug.

2)er Dberetjof ju 33o g et t) orft.

@rft com $Iu3gange be§ 16. 3afcf). an lägt fiel) bie ©e=

fdjidjte be§ Oberenf)ofe§ unb feiner Seroofmer im 3ufflmm*n*

fyange uerfolgen. Sor biefer Qtxt fommt, roie oben ermähnt,

im 3>. 1^12 §an§ ferner als SBcft^er be§ DberenfyofeS oor.

9tacf) ben SHegiftern ber ©t. 3acob§brüberfd)aft 511 £emgo gab

im 3. 1477 ber „Sftaijer oan ber Sogetyorft" 1 ©Reffet ©erfte

an bie Srüberfcfyaft, unb in benfelben SRegiftern finbet fiel) in beut

3eitraume 1500—1520 bie 9lufjeicfynung : „Sor ben olben Seiner

tor Sogetyorft." Jenter roirb in einem SerjeicfyniS ber Kenten

unb 2luffünfte ber ftirdje ju Hillentrup aus ben Qafyren 1537

bi§ 1546 mieberfyolt £>enrid) Semer genannt, unb enblid) fommen

in einem Semgoer SerjeidjniS „au§getaner ßrter" bie <£in=

tragungen nor: „Hermann ttjor Sogetyorft gifft oan bem kniete

un ft)tten Kempen jarlir, ernten baier" unb „Item be Semper

gofft jarlir beSglidjen uam ftniefe au fnnen Kempen l

j2 baier.
M

Son 1580 ab mar Sernb $atf)er, „genannt Söfymer," Sefitjer

be§ £ofe3, unb e3 ift nidjt &u bejmeifeln, ba§ er auf ben £of

geheiratet fmt; feine Jrau Katharina ift n?at)rfct)cinlicr) bie 21n*

erbtn gemefen. $n ber Qtit von 1580-1599 jaulte er nad)

flfegiftern im ßemgoer s21rd)to an bie $irrf)e 511 Hillentrup jäf)r=

lidj 5 £aler 3infen üon Malern £auptfumme. 3m 3. 1;>88

Iicf> er ben Srübern HanS unb Soacfu'm £eift unb beren ©dnoager

Sernb ftleinforge 30 Sir., mofür iljm biefe einen $amp bei

$inglingf)aufen uerfe^ten. SBeiter erfahren mir oon ifjm, bag

er oon bem Semgoer Surger 2tteifter $opperfcfjmibt eine Siefe

im Srofe faufte, über bie fpäter ein ^rojeß entftanb.

2
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SBernb 93öf)mer h«tte 4 ßinber, jroct (Söhne unb jroei

Softer. $em älteften Sof>ne Hermann trat er ben §of ab,

al§ biefer fid) im 3 1597 mit einer £ocf)ter be§ 9Jieier§ ju

Sibbentrup »erheiratete. $>er jroeite Solm t)ie§ Heinrich; roo

er geblieben unb roa§ aui ihm geroorben ift, fyat ftd) bi§^er

nicht fefifteüen laffen. Sßon ben $öd)tern war bie eine mit bem

9)?eier ^ermann ju Antrup, bie anbere mit Softert (roohl £ütte

91r. 3) oerheiratet.

§>ermann§ @f)e bauerte nur roenige Qabre; er unb fein

33ater Skrnb ftarben innerhalb eine§ ^eitraum§ uon 8 bi§

14 £agen nad)einanber an ber „roten ftranf(jeit. " Ob au§ ber

S()c 5linber berorgegangen finb, ift nicht befannt. 3m 3- 1(>00

fd)ritt bie SBitroe jur jroeiten @h*. £)er neue (Seemann wirb

nur Martin Böhmer genannt, bod) ift e3 nic^t roaljrfetjeinlid),

bafj er ftfjon oor feiner Verheiratung ben Tanten Böhmer ge*

führt Ijat, b. h- ba(j er ein geborener ^Böljmcr geroefen ift.

Sin fid) mürbe ja bie 9lnnaf)me burcf)au$ ftattfjaft fein, bafc bie

SEBitroe etma einen 53ruber ihre§ oerftorbenen 9Jknne§ roieber-

geheiratet hatte, aber biefer hatte feinen $kuber namens Martin.

@3 müfjte alfo fd)on ein entfernterer SBerroanbter geroefen fein,

bann mürbe er aber aller 3Bar)rfc^cinlicf)feit nach nicht mehr ben

Hainen Böhmer geführt h«^n. @§ ift alfo ansunehmen, bafj

er ben Familiennamen Böhmer erjt mit bem §ofe angenommen

unb oorher einen anberen tarnen geführt h«t.

Sun finbet ficf» unter ben auf bem Oberenfjofe aufberoahrten

Itrfunben ein Freibrief uom 14. Oft. 1600 für Martin gtnfe,

einen ©obn oon £>an§ ginfe ju Homeien unb beffen ©hefrau

Sinne. 3" bemfelben 3<*hve 1600 oerheiratete ftch nun, roie

ermähnt, Hermann 93öhmer§ Söitroe mit 9Jc artin Böhmer, unb

e§ bürfte feinem $roeifel unterliegen, bajj beibe ibentifch finb.

$)ic SBefitjer be§ Oberenhofe^ roaren greie, unb roenn eine

leibeigene ^Serfon auf ben £of heiratete, fo muffte fte oorher einen

Freibrief löfen, roenn man fid) nicht ber ©efafjr ausfegen roollte,

bafj beren ftinber unb alle fpeiteren 53eftt}er be§ §ofe3 unfrei

rourben. (£§ gilt freilich a^ Segel, baß bie $inber ber SSutter

folgen, ba§ alfo bie ßinber eine* leibeigenen 2kter§ greie finb,

roenn nur bie Butter frei ift. $iefe Segel roar aber nicht fo

allgemein anerfannt, bafj man fid) unter allen Umftänben barauf
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oerlaffen formte, unb ir)r gegenüber flcfjt ber ©runbfat}: bie

ßinber folgen ber „ärgeren §anb." So war el ein 5lr?t ber

Klugheit, wenn ntct)t ber sJJotwenbigfeit, bat) Martin Jinfe feine

Jreilaffung erwirfte, er)e er auf einen freien §of heiratete (Sin

gewiffel ©tanbelbewufjtfein mag fjinjugefommen fein, welchem

el anftöjjig war, wenn bie Srete einen Unfreien heiratete.

2Hit ben Äinbern feine! Sßorgängerl 93ernb SBöfmter t)attc

Martin 93. in ben 3af)ren 1610—1618 einen ^rojefi wegen

ber fcfjon erwähnten SBiefe im 93rofe ju führen. ®iefe, §einrict)

s
^35f)mer unb feine @ct)mäger, Ratten jwar ben ihnen juftet)enben

53rautfd)at3 oollftänbtg erhalten, fic uerlangten aber jefct nod),

bat) bie 2öiefe unter bie ßinber gletd) geteilt mürbe, wobei fie

bie 3luffaffung uertraten, bat) bie erft t>on SBernb 93 angefaufte

#Biefe eine $lrt allobialen 93efit3 barfteße. 3)al ©rgebnil bei

s^roje[fe§ enthalten bie 2lften nicht; oermutlid) ift bie SBiefe

ungeteilt beim .£>ofe geblieben.

9115 im Q. 1617 ©raf ©imon VII. über bie reuoltierenbe

©tabt fiemgo bie SBerfehrlfperre verhängte, r)attc unter Slnberen

auet) 93Öhmer unter beut £>aber ber ©rotten ju leiben. $>ie

fiemgoer rächten fid) bafür, bat) man ihnen ben SBerfebr abfcljnitt,

§anbel unb Sanbel unterbanb, bal Eigentum ihrer Bürger

mit 93efct)lag belegte unb biefe felbft in Slrreft fteefte, baburri),

baß fie nun ihrerfeitl SHaubaüge gegen bie Bewohner bei platten

Sanbel in ber Umgebung ber <Btabt unternahmen, ©o be^

richtet u. a. ber 93rafefd)e Beamte 9iembert ^orftenom am
6. 9lug. 1617 an ben ©efretär 2Balter 93ufct) in 2)etmolb, bie

fiemgoer mären in ber oerfloffenen 9tad)t aulgefallen unb hätten

bem iöel)mer in ber 93ogelt)orft fect)l gute sßferbe unb etlichen

<3pecf roeggenommen.

9Benn 93öf)mer auet) bie $ferbe nad) bem menige 2Bod)en

fpäter erfolgten trieben Ifctjlu ffe jurüderbalten haben wirb — auf

ben ©peef mirb er mol)l haben weichten muffen, ba nad) bem

Jriebenltraftat bie geraubten 6act)en nur in fo weit jurfief*

gegeben werben foHten, all fie nod) oorljanben waren —
, fo

muß el für il)n boct) eine reerjt unangenehme Sache gewefen

fein, fie gerabe in ber ©rnte^eit entbehren ju müffen.

Martin 93. war gleichfalls bemüht, feinen SBefit} ju wer-

gröfjern; fo faufte er im Q. 1628 oon 9lnna (Gothmann,
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Dr. 93ernbarb #öcfer§ SBitme, für 450 %\x. eine SZBiefe bei

ber Sttarfmiefe.

$>ietvirf) SHeinforge b. 3., einer ber ©utSfyerren be§ Oberem

f)ofe§, mar im Q. 1589 in Stanfreicf) gefangen unb beburfte ju

feiner 9?an$ionierung eines Kapitals oon 200 £lrn. 3)iefe3 er=

t)ielt er uon feinem SBruber 33erot)arb $t, bem er bafür eine

diente oon 15 ©cfyffl. ©artforn unb 14 ©cfyffl. $afer au§

SBölnnerS #ofe oerfcfjrieb. $)a ein ©djeffel §artforn 18 9Rgr.,

ein ©Reffet §afer 9 9Jlgr. galt, fo entfpricfyt ba§ einer 33er-

jinfung mit 5' 2%. $iefe 93erfd)reibung mar fpäter in ben

$efit> ber Sücfe .fiteinforge, @f)efrau be§ Semgoer Bürgers

Daniel Natorp, gekommen, meiere biefelbe im 1629 gegen

Erlegung ber 200 £U\ an Martin 33et)iner abtrat, fo baj* oon

ba an ben SMeinforgen au§ bem Dberenfyofe nur 15 €>d)ff(,

©erfte unb 16 <Scf)fff. $afer al£ jäfjrlirfje *ßad)t ju liefern

waren.

3um legten Sttale erfahren mir oon 3Wartin 23. im 1630,

a(3 er mit ben Sörübern Hennef), Soft, (Engelbert unb SUeranber

©rote einen Vertrag abfliegt, laut beffen biefe i(mt für eine

(Summe oon 80 £trn. ifyren großen $amp auf ber ©roppen*

brebe oerfetjten. liefen Vertrag lieg Martin 23. buret) feinen

©of)n ^ermann unterseidjnen, ba er felbft „ScfjreibenS un*

erfahren" mar. §ermann untertreibt für fief), feinen 93ruber

unb feine ©cfjmefter. (£3 ift bieg ba§ einsige üttal, baf$ mir

^ermann Q3öf)mer ermahnt finben; als Söeftljer be§ §ofe§ er*

frf>cint in ber golgejett — juerft im 3. 1645 — Qotjann

SBöfymer.

tiefer 3»^ann ift ftcfyer ein ©ofyn ber geborenen 9tibbeu=

trup; fragürf) ift, ob er oon beren erften ober jroeilen SJJanne

abftammt, menn auef) ba§ letztere maf)rfd)einlicf)er ift. Qu bem

£agerbutf)e beS s#mt§ 33rafe 00m 3. 1668 f>ei@t e3 nämlicf):

„93öl)mer au§ ber SSogetyorft, SSollfpänner, ift freu oon Gatter*

megen oermöge probucirten 93emei3tf)um3, unb bie Butter oon

9tibbenborf." 2>a§ „probucirte SBeroetMfjum" ift oermutlicf) ber

oben ermäfmte greibrief Martin gtnfeS.

3d) mill f)ier eine ftteinigfeit berühren, bie immerhin ber

$eacf)tung mert ift. 33on ^ermann ^- f)«ben mir erfahren,

bajj er fctjreiben tonnte, fein 33ruber 3o^ann bagegen fonnte
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nictjt fc^mben, mie au§ einer weiterhin ju befprecfjenben Ur*

funbe uom Qatjre 1665 r)eroorgef)t. 9htn fann man ja jur

©rflärung mit bem $önig <£alomo fagen: „ftinber gleichen ftcr)

ntct)t allemal," aber man fragt fict) bod) unmitlfürtidj, : au§

roelcfyem ©runbe ließ ber SBater ben einen ©ofm biefe Hnnft

lernen unb ben anberen niefyt? $ielleicf)t mar .frermann für

einen gelehrten 53eruf beftimmt unb lernte be^fjalb ba§ (Schreiben,

roär)renb man 3ot)ann mit ber $lage oerfct)onte, roeil er baju

beftimmt mar, Sanbroirt ju roerben unb bie Sanbroirte jener

3eit auct) of)ne ba§ auSfommen fonnten.

3m 3. 1645 taufte 3<rf>ann 93. uon Grjriftian Seift in

Jameln ben Sfrihfamp beim $ingtingf)aufer <5tege, roelrfjer fcfjon

im 1588 an feinen Vorgänger Söernb 53. werfest mar. £ro$

ber ftrangfale be§ Dreißigjährigen Krieges fcr)cint er bamalS

atfo noct) im $Befi£ einiger (Mbmittel gemefeu &u fein. Übrigens

mar er mätjrenb be3 $riege§ unb aucf) noct) jahrelang nacfyber

oft nid)t imftanbe, bie Waturalliefernngen, meiere er feinen

©ut§r)erren fcfyulbete, regelmäßig ab5ufür)ren, fo baß er im

Q. 1655 mit einer anfefmlicfjen Summe im Diücfftanbe mar-

$ie ©utSfyerren (£berf)arb unb ßaSpar £leinforge ließen, mie

e§ nad) ber SlriegSjeit allgemein üblid) mar, tt)re gorberung

teilroeife ftfjroinben unb man einigte ftcr) auf eine ©umme uon

120 $trn., meiere in ber 9lrt beglichen merben follte, baß

53öt)mer für 40 $lr. ein s$ferb lieferte, mäfjrenb bie übrigen

80 $lr. uon ben 200 £lrn. abgejogen merben fotlten, meiere

ben Äleinforgen au§ $8ör)mer§ <§ofe uorgefet)offen maren. 2>a*

für follte ftcl) bie jär)rlicr)e $acr)t mieber um 6 ©djffl. £>arttorn

unb 5 <Sd)ffl. §afer erf)ör)en, unb für bie SReftfumme follte er

9 ©d)ffl. Joggen unb 7 <5d)fft. §afer einberjalten.

3)ie SHedjnung ift nid)t ganj richtig, aber nad) ber legten

SBeftimmung ift el ganj flar, baß S)ör)mer uon ber ^ett an

jätjrltd) 6 ©d)ffl. Joggen, 15 <Scf)ffl. ©erfte unb 23 ©d)ffl.

£afer §u liefern (jatte, märjrenb in bem uon ben beiben *ßar*

teien abgesoffenen Vertrage ftatt 15 ®cf)ffl. 3 3a)ffl ©erfte

gefdjrieben ftef)t, ein unbegreiflicher Irrtum, ber fpäter ju einem

langroierigen ^rojeffe führte. Grft im 1823 löften bie

Äleinforgen jene 9 ©d)ffl Joggen unb 7 ©cr)ffl. «jpafer mit einer

©umme uon 135 %ixn. mieber ein.
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Über ein GrreigniS, ba§ ftcfj jur tfeit be§ breißigjäfmgen

Krieges auf ber $ogelborft abfpielte unb für bie $eit djaxahe-

riftifcf) ift, geben bie Elften be§ ^etmolber 5frcf)iü§ jiemlicf) aus-

führliche 9cachricf)t 3un ^rf)ft finbet firi) ber fotgenbe Sörief:

„3c^ tfjue (hieb, 33eemern in ber ißogelborft mit biefem

Schreiben $u roiffen, bafj 3^ ^i<h erinnern folltet, roie nunmehr

fürm 3ar)re, roie 3br «frausbörung gehalten wnbt oon eroern

sJcacf)baren etjlich* bei (htcf) gehabt unbt mit ihnen luftig ge-

roefen, ba bin icf) eben oom ^Nürnberg uff eroern £>off $u geben

fommen unbt einen florf? ooll (Jrjer gehabt unbt biefelbige (Sroer

Sraroen, fo für bem anbern fleinen £>aufe geftanben, ju oer*

faufen anpraefentirbt, ba ift eroer Jraro, ober ob§ eroer üRagb

geroefen, in§ §flM§ öan9en wnbt (£ucf) berau^geruffen unbt feint

alSbalb Gfroere 9tacf)baro mit herausgefallen unbt mief) gefraget

roo id) ^erfomme unbt unter roa§ 3}olcf ich gebore. $a t)ab

icf) auc^ uffridjtigen 33efcf)eibt gegeben, bap icf) oon SBlumenberg

fehme unbt roolte nacf)er £emgou gehen, ba c)övete icf) unter

Cbriftroacf)tmeifter§ $Brebe Kompagnie, berfelbe aber roere baju*

mat)t nicb,t in l'emgo, fonbem roere naef) Hamburg oerreifet uff

feine Werbung, £a feit 3h* mir als einem 3cf)elmen unb un=

ehrlichen Zerret begegnet unbt mief) gegolten für einen Schelmen

unbt Runbfcfjafter unbt noef) baju gefprocfjen, mein Cbrift*

roacf)tmeifter müfjte roolt mit mir ein Schelmen fein, unbt folte

mief) oom .v>ofe paefen, unbt roeil bie 33aroren basmabl eine

^artfjei in ben $3erg gejaget, habt 3br mich bruff angefeben,

al§ roen icf) Chief) bette oerfunbtfcbaften roollen. 3£eil icf) mich

aber haDe baSmabl muffen gebulben unbt mief) an euch nicht

rächen fönnen, ben ich umb ein acht 5age barnaef), roie ber

Cbriftroacfjtmeifter nach Hamburg geroeft, unbt icb£ bemfelben

nicht habe anbringen unb Hägen fönnen, bamaef) bin ich unter

bie 3chroebifcf)e gefangen fommen, roie ich uff "^artbei au£-

geroefen, unbt rote icf)§ barnach meinem Cbriften in 3Hinben

angebracht, h«t berfelbe alsbalt jefm SReutter mit mir au§*

commenbiren laffen, roelche mit mir in (froern §of fallen unbt

alles roegfnetjmen folten, roa3 fte friegten, e§ roeren Rübe,

^Pferbe unbt (Such fei f>ft beim flopffe mit roegfnebmen unb,

roeren roir basmabl geioislid) fommen, roenn nur nicht ftracfS

Crber ju maffieren unarfchieren) befommen tytttn unbt bin ich
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barnad) bie§ 3af)v lang in frembcn Sänbern geioefen. Qe^o

aber bin id) etroa für ein 9Jionat roieber ju Cbriftroad)tmeifter

Sreben Gompagnie fommcn unbt bin aKfjte ju öemgou. ©ofern

id) nun ein reblicfjcr Oerrel bin, roill id) Gcud) baffelbe feines*

roegeS fdjencfen, fonbcrn tfjue eud) f)iemit au§brücf(icr} ju roiffen,

ba3 id) meine refnnft (SHeuandje) rcdt)tfcr)affen fucfyen roill, unbt

follet ifjr für mir feine Stunbe ftdjer fein uff (Sroern $ofe, fo=

fern if)r eud) nicfyt mit mir abfinben unbt mir für bie großen

©djettroorte meinen Sitten machen, ben fo ifyr ba3 nid)t al§batt

tfyuet, fo roill id) eud) ftaref genug fommen unb fo mit eud)

umbfpringen, ba3 if>r eroer £age an mid) gebenden follet, unbt

roa§ id) frtege, fott atte§ preifj fein. Sen if)r aber morgen

ober übermorgen ju mir tjereinfommet in Jürgen £inbemann§

£du3 uff ber fiangenbrücferftrafjen unbt eud) mit mir ab*

finbet in geheim,, fo mitt id) entlief) aufrieben fein, wenn ifjr

meinen Sitten madjet, unb roill eud) al§ban einen reoerS geben,

ba§ ir)r mit niemanbt anber§ al§ mit mir ju fetjaffen gebabt

fjabet, unb ba§ ifjr Dttdjtigfeit mit mir gemadjt. @3 waren

ba§mat)l emer ejjlidje, befmen mudjte e§ roott »erbunefen, ben

id) mujjte if)nen bie £>anbt geben, ba3 id) feinet Birgen ibnen

motte genießen (äffen, aber ba§ ift mir ityo fo nicfjt gelegen, id)

mujj für mein ©djeltung SHid)tigfeit oon eud) fyaben, bod) roill

id) eud) nidjt oiel barumb fdjreiben, fonbern mit einem Sorte

gefagt, tf)r follet mir jefco bei biefer ©elegenbeit unbt meinen

Kotten, ben id) an eud) abgefertiget, mieberumb fdjreiben, uff

metdjen Sag in biefer Sodjen if)r ju mir in Jürgen SinbemannS

.^auö fommen unb 9ttd)tigfeit mit mir madjen mottet. Sollet

ifjr fold)e§ nid)t tbuen, fo null id)3 meinem Cbriftroadjtmeiftcr

übergeben, ba e§ ban eud) nod) fyunbertmaf)l fo oiel foften foll,

al£ men ifjr mit mir allein Stidjtigfeit madjent, unbt man ifjr

ban mit emern großen ©djaben benfelben fjabet befriebiget, fo

müffet iljr mir gleidmrol für bie ©djeltroort meinen Sitten

machen. $fyx merbet nun meine Meinung mol uerftanben baben

unbt entbittet mir bei biefen meinen Kotten mieber ju, mie ibr

e§ galten mottet, fo roill id) fd)on miffen, meine refanfi ju

fudjen. Saturn Semgo Ao. 1G44.

9ftarfu§ ginefe, ©efreitter

unter £>. £briftroad)tmeifter Srebe."
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$öf)mer fmtte „bie Meinung mol oerftanben," liefe fid)

burrf) bie $)rofjungen aber nid)t in§ 93ocf$born jagen unb machte

5lnjeige betin 9(mte. $)abei fagte er aus, im ©ergangenen 3abre

i)abe er acfyt $age oor 9Jtitfommer§ £>au3bürung gehalten unb

über 100 ^erfonen baju eingraben unb gebraucht bie er narf)

oerridjteter Arbeit wie getoöfynlid) mit 93ter unb $loft traftiert

f)abe. 2öäf)renb ber ©afteret mären brei ober oier Solbaten

einer narf) bem anberen gefommen, fyätten getrunfen unb mären

mit gutem Sitten ofme irgenb meld)e3 ©ejänf ober Schelten

mieber fortgegangen. *on einem Solbaten mit Giern fjätte er

nidjtS gefeljen. (Sbenforoenig roiffen bie anberen 3e»9*n etroaä

baoon, nur eine grau roeig mitzuteilen, bag bamalS megen

einiger Leiter, bie fid) in ber Mäty gejeigt f)aben, aber rufyig

meitergeritten fmb, ein Auflauf entftanben ift.

9Jad) einer Mitteilung be£ 3Imtmann3 SBaterbecfer foll

Sincfe früber unter Oberft Df)r gebient baben, oon ba aber

auSgeriffen unb nadj Sippftabt gelaufen fein. $on ben bort

liegenben Reffen fei er mieber entlaufen unb fjabe bei bem

faiferliefen Cbriftmarfjtmeifter SBrebe 2>ienft genommen; oon

biefem bätte er ficr) 51t ben ©d)roeben in Sftinben begeben, bort

oor einigen 2Bocf)en einem Dffijier ein s$ferb oon ber SBeibe

geftoljlen unb e§ bem Cbriftmadjtmeifter SBrebe oerefjrt, bamit

er mieber ^arbon befäme. $er Amtmann beruft fid) babei

auf ba§ $eugni3 be$ Leutnants be$ £briftmad)tmeifter§ 9lb*

fd)lag, ber bei ftutfutf fein Quartier t)abe.

2örebe antroortete barauf: ift ber ©olbat abgehört unb

an GnbeSftatt examiniert morben. So r)at fid) jroar befunben,

ba§ ber Solbat rootjl mag gegolten morben fein; meil er aber

fold)e§ nid)t et)er geflagt, fonbern oon bem dauern etma§ burd)

eigene (Seroalt mit oerbotener $3ebrofmng ju erpreffen unter*

ftanben, al§ ift ber ©olbat ber ®ebül)r baoor beftraft unb 93er

bot getrau, ben 93auer ungemoleftirt &u laffen.

ßemgo b. 29. 3uit 1644.

SSrebe, Dbr. 2öad)tmftr."

3m 3- 1647 ^atte 3ol)ann 53. feinen 93efi^ gegen bie

Semgoer 93auermeifter ju oerteibigen, bie itjm einen Ort in ber

„SuUerammer" ftreitig matten. 53öl)mer§ 9tad)bar „(£urbt Sflener

in ber SBogetyorft" mürbe als 3eu9e vernommen unb fagte au3,
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jft er fei 70 Safere alt unb roofme nädjften 9ftid)aeli$ 46 3af)re

adfit' auf bei* 93ogelf)orft; ber frreitige Drt fei nur einen 93üd)fen=

folw fd)u§ meit uon feinem $ofe entfernt, er f)abe it)n beSfyalb ftetg

unJ unter Slugen unb fönne bezeugen, bafj 93öf)mer ben *ßla$ ein-

ntid gefriebigt, .£ol$ barin genauen, im ©ommer jur SUttttagSjeit fein

hft! 33iet) hineingetrieben, genug. ic)n ftet§ als fein (Eigentum be-

iten trachtet unb befyanbelt f)abe. 33i§ bal)in f)abe if)tn aud) niemals

fr«! jemanb ba§ Eigentum ftreitig gemacht. $)ie Semgoer fjaben

ten
benn aud) feinen ©rfotg gehabt, bie SBolfSfammer ift bei bem

ei §ofe geblieben.

)fl
j SBon einer anberen $>ifferena jmifd)en ben £emgoer 93auer*

<ß meiftern unb ben Beiern in ber SBogetyorft erfahren mir au§

,jß
einem 93erid)te be§ 2Imtmann§ Söaterberfer an ©raf Otto 5ur

Sippe^rafe oom 3 1641. @r teilt barin mit, bie 93auer=

,jj
meifter mollten feine £rift au3 9fleier (£urb§ unb 33öf)iner§

jf
§ofe in ben 9tieperbufd) geftatten; fie fjätten juerft beim 5lmte

t $lnjeige gemacht, mären bann aber äugefabren unb Ratten brei

n
©cfyroeine gepfänbet, roetl fie nidjt auf bem Söege geblieben,

,

fonbern jiemlid) meit in ba§ Semgoer |>ol$ gefommen mären.
s3öaterberfer fjat ifmen norgefteßt, ba§ megen 2öolf3* unb $iebe§*

gefa^r im Salbe fein Stall für bie ©djroeine gemarfjt merben

tonnte, biefe trielmef>r morgens unb abenbS ci\\& unb eingetrieben

merben müßten. @in ^räjubij follte barauS nirf)t entfielen.

Ülufjerbem märe bie 3ad)e unmefentltd) unb ber SWaft mürbe

foum gefdjabet, ba e3 mit ben ©idjeln 5. Q. nicf)t oiel auf ftcf)

Ijabe. — Später bejahen bie beiben 3Weicr für ba§ 9ted)t, ir>r

SBiel) burd) ba§ Semgoer £ol$ nad) bem 9tieperbufd)e §u treiben,

eine jär)rlict)c Abgabe uon 18 ©r. bejm. 1 $lr.

3)a3 letzte, ma§ mir uon Qofjann 53. erfahren, ift, bog er

im 3. 1668 gemeinfcfyaftlid) mit feinem sJtad)bar SJleier Qofyann

oon 3ol). §enrid) ©rote einen $irrf)enftuf>l in ber 93rüberfirrf)e

ju £emgo faufte. 3n)ifd)en ^10 unb 1680 muß er geftorben

fein, ©eine Söitme 5(nna, bie nad) feinem $obe 3nf)aberin be§

£ofe§ geblieben ju fein fcr,eint, ftarb am 28. 2lug. 1682 im

Sllter uon 61 Qafyren.

$on ifjren Äinbern ftnb ein ©obn unb jmei Södjter be--

fannt. £)ie eine £od)ter tjiejj Sinne 9flarie unb heiratete auf

ben 9lteberenf)of ju
s
$ogelf)orft; itjr 3ttann mar ber erfte be3
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Samens ,3of)ann, unb oon bicfem Weier ;>bann rüfjrt bcr

Samitienname Weierjofjann fjcr. $ie jroeite £od)ter, bcren

Flamen mir nid)t fennen, heiratete ben Weier 9lrenb ju ©ibben*

trup. 35er <5ofm führte tote fein SBater ben tarnen 3of)ann

unb oerbeiratete fid) am 29. (Sept. 1682 mit 5lnna ©lifabetf)

Weier 51t föemmigfyattfen. ©ie mar eine Softer be§ Weiers

Jfranj 311 Diemmigfyaufen unb feiner Jrau ^Innefe. $)a fte,

roie ifjrc (Sltern, leibeigen mar, fo mürbe für fte oor ber $Ber=

fyeiratung (5. Sept. 1682) ein f^reibrief com ©rafen Simon
£>enrid) ermirft. 2)em Umftanbe, bajj $ot)ann beim £obe be§

$ater§ nod) ntcf)t oerbeiratet mar, ift e§ roof)l jujufdpreiben, bafj

bie Wutter ifjm ben §of ntcfjt fogleid) förmlid) abgetreten fyatte.

^n einer ^rojefjfdjrift mirb unferem Qö()ann 53öt)mer 00m

©egenamoalt ba£ 3eugni§ auSgeftellt: menn fein Sater aud?

mcfjt l)ätte fcfyreiben fönnen, er felbft fjättc Sefen, Schreiben unb

aud) — Sftecfynen gelernt, £ange 3«it fei er $ird)enbed)e ber ©e=

meinbe <5t. 3ot)ann oor £emgo geroefen, „meilen er ein guter

littemtus ift." Sßeiter nennt er it)n aud) einen 3änfer unb

fct)(auen ©aft, unb mit biefer 5lnfid)t fdjeint er nid)t allein ge-

ftanben 51t fyaben, benn im £5. 1697 führte ;$of)ann S. einen

^njurienproaefi gegen £)enrid) Schilling in Semgo, ber ifm auf

öffentlicher ©äffe einen Schelm unb £er.enmeifter gefeilten, mit

Steinen bebrof)t unb fdjeltenb bi$ an ba3 2Bad)tf)au3 oor bem

Oftertore oerfolgt fyatte.

derartige 2tnfd)ulbigungen ftnb ja überhaupt nid)t an*

genefjm, aber bamalS mar el nod) nirf)t altju lange rjer, bafj

man &erm unb §e^enmeifter oerbrannt f)atte, unb e3 ift bti-

fjalb mof)l $u oerftefyen, menn 3of)ann S. in feiner $lagefd)rift

erflärr, baf$ er lieber 300 £a(er miffen möd)te, unb beantragt

Schilling gutn Sßiberruf unb jur ©riegung jener 300 Saler 51t

oerurteilen.

Sodann S. mar übrigens nicfjt allein ein guter litteratus,

fonbem aud) ein guter ßauSfjalter unb Sirtfd)after, ber e3

oerftanb, feinen Sefit* äufammenjufyalten unb 511 oermefjren. So

faufte er im 3. 1697 oon ©rneftine glörfe, einer £od)ter be£

SanbljauptmannS Sutter Jlörfe, ben fog. Sangenfamp neben

©pricfS (oon Sentrup), ben btefe oon ber SBitme ©cfymtbt ju

©efcfyenf erhalten tjatte, für eine ©umme oon 400 Malern.
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gerner faufte er im 3. 1698 oon ^ermann @cr)nitfer, ©r)riftian§

Sofjn, bie fogenannten ©rotenfämoe, meiere itjm feine grau

3tnna Katrjarine 33en5tcr jugebractjt r)atte, antidt)rctifcr) für bie

<5umme oon 50 Malern, ©nblict) oerfefcten ir)m 1699 Qobft

©fjriftian 0. ©rote nebft feiner grau 9tnna 9Jlarlene ©eoefot

unb trüber Otto £>enrtcr) o. ©rote einen Kamp oon oier

Stücfen beim gulmferfnicfe für 40 £tr. unb einen anberen

jtmfdjen ber SHingtjorft unb bem SÖafferfampe für 90 %ix.

^iefe Sänbereien tagen fämtlict) in ber fiemgoer gelbmarf unb

roaren ber Kontribution unterworfen, bie Söörjmer inbefj nicrjt

bejaht 51t fjaben fdjeint, fo baft er im 3. 1705 mit 25 2
/3 £lrn.

im SRücfftanbe mar. 8n biefem 3at)re fcr)lofj er mit ber Stabt

einen Vertrag ab, nacr) roetcr)em er ein für allemal 70 £lr. be=

jaulte, roofür irjm ber Semgoer 9flagiftrai für feine ©tabtgüler

Kontribution§fretr)eit gemährte, ftct) aber bie Sß?iebereinlöfung

unb bie Sßor* unb 9tacr)r)ube oorber)ielt.

$n ber 9tär)e ber 23ogelr)orfi befafjen bie u. SBenb uon

altert r)er al§ ©oroerjfcr)e3 Setjn ben 9iieper= unb SHingtjorfter

Sehnten, meieren fie im 15. 3» aW- u. a. an ben greigrafen

Korb ^edfelt)ering oerpfanbeten ; um 1700 fcrjeint er an ben

©rafen SHubolf $. £.«$rafe oerpfänbet getoefen $u fein, benn

biefer oeruatf)tete it)n am 12. ^uni 1700 auf 6 3af)re für

162 £lr., b. r). für jä^rlidt) 27 Sir., an ^ofjann 93öf)mer.

Sie *Pfanbfcr)aft mug aber balb abgelöft fein, benn fdjon am
26. Quli 1702 uerpacfjtete grans ©gon grrjr. 0. Sföenb ju ©raffen*

ftein ben 3^nten unmittelbar an 23ör)mer für 20 $lr. unb

2 9Mt Korn auf 6 Qafjre. Später ioar ber f)ejftfct)e Ober--

mavfcfyall unb ^remierminifter y. Ketteier (er fcfjeint oon ben

o. SEBenb afterbeletjnt gemefen ju fein) im SBefitje be§ 3et)nten,

unb biefer fefcte ba3 ^?acr)tuerf)ä(tni^ mit s33ör)mer fort.

©ine ganj err)eblid)e Vergrößerung erfuhr ber Cberet)of

roeiter baburd), bajj ,3or)ann 33. jufammen mit feinem 9tacr)bar

9Jleierjor)ann bie gulenbecfe unb ba£ .gmnmelreicr) anfaufte.

Sflit biefem ©oroei)fcr)en £ef)n, roelcfjeS au§ einem ©idjem unb

93ucr)engerjöl$ unb au§ ^cfertanb beftanb, roaren jule^t bie

£ilt)en belehnt gemefen, unb 9fleierjor)ann fjatte e§ lange 3eit

padjtroeife untergetjabt. Um ba§ 3ar)r 17 J l nun taten fiel) bie

beiben 93ogelr)orfter Weier jufammen unb rauften ba§ ©ut 00m
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gäfjnrtd) Sriebrid) 9Jlori£ Silben für eine Summe von 1400 £lrn.

an, $u ber jeber oon ihnen bic £älfte beifteuerte. 3>er 9lbt

uon ßoroet) als i'efmsherr unb bie Sityenfdjen Agnaten ge*

nehmigten ben 93erfauf, unb am 1. September 1711 beleihte

9lbt jlorenfc Johann Böhmer &u üflilbehuf fetner Söhne Johann

.penrid) unb Johann töonrab. 33a(b barauf, am 31. Oft. 1711,

mürbe ba§ ßehngut unter ^ujtefjung be3 91otar3 3o(). 2Bttl).

$ortbmerjer unb be§ 2anbmeffer§ ^oi). ©olte jroifcfyen Böhmer

unb 3fteierjohann geteilt. 9tad) bem SeilungSoertrage erhielt

jeber jmet ilämpe unb bie £ä(fte be§ (£id)en= unb 93ud)enholje8;

ber £>immelreicf)3plat} follte gemeinfcr)aftlicr) als £ube bienen,

aber bie §olanu$ung oftroärtS be§ 33acr)e§ rourbe s3Heierjohann,

roeftroärtä Böhmer jugemiefen. Günblid) würbe nod) feftgefe^t,

bnjj bei jeber
s)ceubelehnung ^tteierjohann unb oeffen tftaeh-

fommen bie £ätfte ber £ehnsgebühren tragen follten, bie ftd)

auf 24 2lr. 9 ©r. beliefen. $urd) biefen ftauf erhielt jeber

ber beiben £>öfe einen ftuwadjS uon 45— 50 Srfjeffelfaat. £er

oon griebrid) Sftoritj 2ilf)en aufgeteilte unb noch uorfyanbene

Kaufbrief ift auffaüenbermeife erft vom 14. Sept. 1717 batiert,

wäfjrenb aufjer bem vom 1711 nod) ein jweiter uom 9lbt

Sftarimilian fd)on im 3 1715 für Qofyann Böhmer unb feine

beiben Söfme aufgeteilter Set)rtbrief oorljanben ift. $n beiben

Sehnbriefen wirb ber Mitläufer ÜJceierjohann nicht erwähnt.

5ln 3of)ann 03. erinnert nod) fjeute baf von ihm erbaute

£eib§ud)t§gebäube, weld)e§ über bem Torbogen einerfeitS bie

3nfd)rift trägt:

„Soli deo gloria"

KO. X. V. 13.

„2Ber ben Flamen be§ föerrn rcirb anrufen, foU feiig werben,"

anbererfeitf

:

„3of)ann Weimer unb 2lnna (Elifabet 9tteier§ uon SRemffen.

£)an§ £>erm SÖinter. Anno 1(>98 ben 16. 3uniu3."

9JHt feinen ®ui^xxtn, ben v. ftleinforge, führte 3ohann $3.

einen mehrjährigen s}3rojej$ über bie ^>ör)c ber ihnen ju leiftenben

$lornpad)t. (£s mürbe oben fd)on erwähnt, ba§ Böhmer nach

bem Sortlaut be§ »ertraget com 3. 1655 jährlich 6 Scheffel

Joggen, 3 Schffl. Werfte unb 23 Sdjffl. £afer 511 liefern hatte.

9tun hal^ aber fein tßater, ber ben Vertrag abgefchloffen, mie
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auch er fetbft, nadjbem er ben §of angetreten hatte, tatfächlich

nidjt 3, fonbem 15 ©chffl. ®erfte geliefert. 21(3 er nun eines

$age3 bie Gcntbecfung gemacht hatte, baf$ ber Vertrag twn nur

3 Sdjffln. fpricht, weigerte er fiel), weiterhin 15 <Sdf)ff£. 51t liefern

unb beantragte richterliche (Snrfcheibung, inbem er ftcr) auf feinen

Schein berief. 2)er föletnforgifche Anmalt bemängelt, baft ber

SReaefj, ben er oerachtungSoolt eine „chartequc" nennt, nicht

unterfiegett ift, jweifelt bie (Schreit ber Unterfdjriften an, hebt

mit SHed)t tyxvot, bajj ficr) aus bem SHejejj nicr)t ergebe, auS

meinem ©runbe bie 12 Sdjffl. ®erfte einbehatten werben füllen,

ferner fei nicr)t nacrjgewiefen, ba§ bie fämtlid)en $ leinforgifdt)en

3ntereffenten bem Vertrage jugeftimmt hätten; enblicf) wären bie

15 ©chffl. ©erfte feit mehr als 40 fahren anftanbStoS bejaht,

was bie ^öefi^er beS £>ofeS fidler nicht getan l)a&en würben,

wenn fie eS nicht nötig gehabt hätten „quouiam rustiei hoc

nostro seculo sunt adeo versuti et versipelles, ut non agros

sed studia coluisse videantur."

3m weiteren Verlauf beS ^ßrojeffeS fucht er eS wahrfchein=

lieh 5U machen, baf} ber ganje, uom sJ}otar Safpar (Silbemeifter

aufgefegte unb unterfchriebene Vertrag eine 3fä(fcfmng beS

letzteren ift. ÖJilbemeifter fei ein Schwinbler gewefen, habe fidr)

„wegen oerfertigter falfcher Schriften mit 9Beib unb föinbern

non Semgo wegbegeben muffen," fei „propter crimen falsi" weg--

geloffen."

darauf bringt $Ör)mer ein 3^9"^ Semgoer 9flagt=

ftrat§ bei, welcher erflärt, ©ilbemeifter fei fortgejogen, weil er

eine 9lnftetlung als SnnbifuS in Srit>lar erhalten höbe, unb

über feine ©efchäftSfüljrung fei nichts nachteiliges befannt.

2>tefeS 3*u9niS fucht nun ber ©egenanmalt wieber abschwächen,

inbem er behauptet, bie sJOJagiftratSmitglieber feien teils junge,

unerfahrene £eute, teils Jreunbe unb SSermanbte 93öt)merS. So
habe teuerer noch für$licr) ben ganzen 9Jcagiftrat mit feinem

Suhrwerf oon £emgo. abholen laffen, auf ber $ogelr)orft in

feinem £aufe „mit frönen, ^cvrltc^en tractamenteu freu gaftiret"

unb am Slbenb nach Semgo jurüefgebracht.

Söeiter wirb in Schriften unb ©egenfdrriften ausführlich

barüber geljanbelt, ob Böhmer 511 beweifen habe, baf* ber ^Rejeg

echt, ober bie ftleinforge, bajs er unecht fei. 3m 3- 1™3
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erfanntc bic 3uriftenfafultät ju granffurt a. C, baß bie Be«

flagten (o. flleinforgei ben 9tejeß im nädjften Termine an*

juerfennen ober ju biffitieren, b. h feine Uneef)tf)«it ober Un=

gültigfeit na^uroeifen Ratten.

$er Vertrag mar oon (fberfmrb unb Gafpar ßleinforge

untertrieben, unb e£ nmrbe Böhmer leicht buref) Beibringung

jat)lreict|er glei<$$eitiger, oon eben benfelben unterfcfjriebenen Ur^

funben bie 6.^t^eit ber Unterfdjriften nacf)$utoeifen. 2)emgegen»

über ift es natürlich ofme Belang, roenn bie ftleinforgen j. J.

eiblich erfläcen, baß ihnen roeber bie Unterschriften nod) üben

baupt bie <ßerfonen ber 2(usfteller befannt finb. Jroijbem ent^

fct>ieb bie ^uriftenfafultät in ©ie&en im 3 1704 gegen Böhmer,

ber nun an bas öofgeridjt appellierte.

§ier fpann jid) ber i*ro$e§ nod) brei 3abre lang roeiter

unb im 3. 170/ mürbe oon ber Jafultät in ßiel bas @iefeener

Urteil beftätigt, bie Unfoften aber „gegen einanber oerglia^en.
-

3n ben Urteilsgrünben rotrb aufgeführt: Böfjmer ^abe einige

^raefumption für fidj, nach bem Berirage r)abe er nur 3 3djffl-

®erfte ju liefern, biefer Vertrag fei oon $roei £>. ftleinforge in

Boümad)t ber übrigen 3ntereffenten untertrieben unb oon

einem ^cotar beglaubigt, unb bie ddjtheit ber familiären Unter-

fcfyriften fei enoiefen. 5)amac^ fcfjeine Böhmer allerbings bisher

$uuiel befahlt $u t)aben.

demgegenüber ftehe aber, baß bie 15 3d)ffl. ©erfte mefjr

als 40 3^« lang bejaht feien. Gs fei unroahrfctyeinlid), baß

Böhmers Bater, ber ben Vertrag felbft gefdjloffen habe, mehr

befahlt höben follte, als er faulig geroefen märe, unb bajj,

als er, ber Kläger, feinem Bater gefolgt, nid)t noef) £eute eri=

ftiert haben fällten, meiere gemußt hatten, baß nur 3 Schfft ju

liefern feien. Böhmer habe feine Cuittung beibringen fönnen,

baß fein Bater nur 3 3i)fft. bejablt fyabt, unb letzterer h^be

im 3- 1^68, alfo 13 ^a^xe nadj ^bfaffung bes Bertrages, oor

bem s
3lmte Brafe jum £agerbud)e aufgejagt, baß er 15 Sdjffl.

(Werfte geben müffe. Wart) ben langen unb roiberroärtigen Cuer*

treibereien ber Slboofaten, bie offenbar barauf beregnet finb,

bie Sache in bie &inge 51t ziehen, berührt bas oerftänbige

Urteil fehr angenehm unb mir werben uns ihm gern anfliegen,

menn es auch ein ungelöftes SRätfel bleibt, roie es zugegangen
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fem mag, bafj in bcm Vertrage oon 1655 3 6d)ffl. ftatt

15 ©djfft. getrieben ift. 2BiH man annehmen, bafj e3 fid?

um einen Schreib* ober 9ied)enfef)ler be§ 9totar§ Ijanbelt, ber

ben Vertrag abfafjte, fo bleibt e§ bod) immer uermunberlirf),

bafj bie Herren $teinforge, meldte boef) jroeifeltoS Iefen fonnten,

biefen iStfyUx, buref) ben fie ertyeblirf) benatf)teiligt mürben, nicfjt

bemerft Ijaben.

#inficf)tlid) ber 3amilienoerf)ä(tniffe 3- 93öf)mer§ ift ju

bemerfen, bafj er unb 9tteierjof)ann bei ben 93erl)anblungen über

bie gulenbetfe ©cfyroäger genannt merben 9hm mar Qofyann
s8.

mit 2lnna Gctifabetf) Stteier ju SHemmigfyaufen oerfjeiratet, unb

3oJ). §ermann Stteierjofyann heiratete im 170L ßatfyarina

Stfabetn au§ Sftemmigbaufen; barnaef) ift e£ mafjrfrfjeinlid), bajj

bie grauen <3d)roeftern gemefen ftnb.

9lu§ 3ol)ann§ gingen 2 ©öfme unb 4 £öd)ter fyeruor

$er ättefte ©ofm Qo^ann £enrid) mürbe geboren am 20. @ept.

1687, fonfirmiert im 3- 1701 unb ftarb al§ ermadjfener 3flann,

aber, mie e§ fcfyeint, nod) unuermätjlt, am 6. $an. 1715 3)em

jmeiten <Sof)ne Qofjann Jlonrab ftriebrid) (geb. 11. 2(ug 1696),

übergab ber jefct nafyeju fiebsigjäfjrige SSater ben |)of, als er

fief) im 3. 1717 verheiratete. Über ben Verbleib ber mer

£öd)ter 5lnna Sttarie (geb. 18. 3an. 1684), 2tn SHfabetf) (geb.

31. 3Jlärs 1685), 2ln Qlfabein (geb. 26. Slurit 1686) unb 2lnna

Sflarta (geb. 30. Qan. 1690) t)nt ftd) ni$ts ©eroiffeS ermitteln

laffen. SDer Warne ber inerten £od)ter — $lnna SOIavta —
frf)eint auf einem <3d)reibfef)ler ju berufen. 9tacf) bem fördern

regifter follen bie ättefte unb bie jüngfte $od)ter benfelben tarnen

gehabt fyaben. 9hm fommt e3 jroar fyäufig oor, bafj, menn ein

Slinb geftorben ift, ein fpätergeboreneS beffen Tanten erhält; im

oorliegenben lebte aber bie ättefte £od)ter 5lnna 9ttarie,

al§ bie jüngfte geboren muvbe, beim fie ift im 3. 1698 fonfir*

miert, unb e* ift im f)öd)ften ©rabe umuat)rfd)etnttdj, bafj man

einer £od)ter benfelben tarnen gegeben t)aben fotlte, ben frf)on

i()re ältere nod) lebenbe ©cfymefter führte. 9hm ift naefy bem

5lird)enregtfter uon ©t. Qotjann uor £emgo im 3. 1703 eine

Slnna 9)Urgaretf)e ^öö^mer fonfirmiert, unb e§ ift roafyr

fd)eintict), bajj biefe mit ber im 3- 1690 getauften 2lnna

Sölaria Sööfymer ibentifd) ift. 3)iefe 5lnna 9ftargarett)e $Böf)mer
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»erheiratete fiel» 1709 (15. Oft.) mit £an§ ^ermann ©obbe

in Bentrup. $aS ftopfpcf einer «ettftetle, roeld)e§ narf) ber

3nfct)rift:

„Slnna SHargreta 8emmer§ Anno 1709 ben 4. Wooember",

offenbat ein 5tei( if)re§ SBrautbetteS ift, wirb auf bem Oberen*

fjofe &u 33. noef) t)eute aufberoafyrt.

Sotjann 93öf)mer ftarb im 1728 im bittet non 79 Saljren

unb 3 Monaten unb nmrbe am 25. 3uni in Semgo begraben-

ÄLHIERUhETIN 1

GOTT DEREHR,
BA1-REIOHANNM
ANTONBEIMERRä
GEWESE fsERKIRff
CFENDECHSNZ,UV]

©rabftcin Wann «nton 8ö$mcre.

Seine Jyrau folgte tym am 25. ©ept. beweiben 3af)re§ im 5t(ter

oon 06 & 3 9tton. 3m £ird)enregifter oon ©t. 3of>ann roirb
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er Qofyann intern genannt, ebenfo auf feinem £eicf)enfteine,

roät)venb fonft ftet§ nur ber 9lame Qofyann ofme weiteren

fa^ uorfommt.

'alhiermfet IN
"

r

60TTDIEEFRSAH :

I^EFRAMANNA ^
EL IEHSABEHTTE

I

ER5 VON REMCK.
HAUSEN GEBOH S

®rab|Uiii Ux grau Hnna ßtifabtt^ *^mfr.

Qofyann $onrab S^ebricf) 53öf)mer mar am 11. 9lug. 169B

geboren; er verheiratete fid) am 15. Dftober 1717 mit 3Inna

Olfabein 2)iefmeier, einer £ocf)ter non Qofyann ^ermann 3>ief=

meier ju Sentrup im 3(mte 93rafe unb beffen fixem Shüfe (Sltfa=

bett) geb. SBefymener, nacfybem ir)r ber ©raf Jriebrirf) 9Ibolf am
29. 3u(i 1717 einen Jreibrief auSgeftetlt fjatte. ©ie ftarb nad)

20jäf)riger (Sf)e am 8. Slprtl 1738 im 2Hter uon 40 Sauren

3
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unb 8 Monaten. (Ein tmlbe§ 3af)r fpäter, am 31. Oft. 1738,

ging 93öf)mer eine jmeite (£f)e mit 21nna SHarie 9Reierbartolb

oon 3Öitgent)öfen (Secfe) ein.

9lus ber erften (£f)e gingen 4 ftinber fyeroor:

1) ftranj £enridj, geb. 1718, 4. Woü.; geft. 1740, 16. 9flai.

3) Henriette ßebroig, geb. 1721, 3. Sej.; geft. 1722, 6. Jan.

3) griebrid) inton, geb. 1723, 24. Juli; mürbe fonfirmiert

im 3. 1736 unb folgte feinem $ater im «efi^e be$ £ofe$

4) Jofyann &enricf), geft. 1726, 16. {yebr., balb nad) ber

Geburt.

$tu§ ber jmeiten (Sbe entfproffen weitere 6 Rinber:

1) 3*>f)ann ftonrab, geb. 1739, 22. s3loo.; geft. 1740,

28. Juni.

2) Jofrnnn Jobft, geb. 1742, 28. gebr.; heiratete am

11. 3)ej 1771 $orotf)ea i'uife Jpünberfen, Sitme 3cf)Önlau,

unb mürbe Sfteier gu |>ünberfen.

3; 2lnna 3Rarte Srieberife, geb. 1744, 30. 9Härs; geft.

1744, 4. $ej.

4) glorentine Sflarie ftnna, geb. 1746, 26. $ej.; heiratete

Johann ftorb, SJleier ju 3)inglingf)aufen.

5) ftonrab £einricfy, geb. 1748, 1. ^ug.; mar ©afimirt in

Blomberg, heiratete am 30. Juni 1778 %\ma Margarete Jlfabein

Sauerlänber, bie SÖitme be§ SMomberger SHatSuermanbten Jyriebr.

3Bilt>elm £f)eopolb, unb ftarb, offne Slinber $u fyinterlaffen, am

23. 2ttärj 1780.

6) Jof). £>enrid), geb. 1752, 8. 3tpril; heiratete auf Den

Cbermeierfcf)en ju Brüntrup im 9lmte £>orn.

.Johann ftonrab Sriebäd) 33. mar, roie fein 3kter, ein tat'

fräftiger unb ungeroölmüd) gebübeter 3JZann, ber mäf)renb feinet

ganzen Sebent barauf bebaut mar, feinen 33efit> ju erhalten

unb ju uermefyren. Seine jüngeren 3öfme t)at er ba§ @p=
naftum in ^emgo befugen laffen, unb e§ ift nod) eine SHeilje

lateinifdjer, griecfyiftfjer, franjöfifc^er unb mat^ematifc^er 2ef)r^

büdjer oorfyanben, in meiere 1754 unb 1755 Johann Jobft,

1767 Johann ^einrict) it)rc tarnen eingetragen fmben.

•3ur Sicherung feinet 53efit}es führte er mit anerfennen§^

roerter Ausbauet, menn aud) nicr)t immer mit Gxfolg, eine

ganje Üieifye oon ^rojeffen gegen bie 3tabt £emgo, gegen feine
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©ut§f)etven, bic $teinforgen, gegen feinen 9tacf)bar Weier*

johann u. a. m.

6cf)on balb nac^bem er ben £of angetreten fyatte, mürbe

3. St. Böhmer gelungen, feinen Sefifc im 9tecf)t§mege

»erteibigen. ^Die $eranlaffung gu bem einen biefer ^rojeffe

mar folgenbe:

3m 1718 fanb eine 9lu3einanberfetjung jmifcf)en ber

2anbe§regierung unb ber ©tabt Semgo über bie Semgoer Warf

ftatt, in ber beiben Parteien ba§ jus lignandi unb bie ^ube-

gerecf)tigfeit juftanb. 9tach längeren 93erfyanblungen tarn am
8. Wärj 1718 ein Vertrag juftanbe, in meiern beftimmt mürbe,

bafj in 3utunft bie Waibolte bie ©renje fein fotlte, berart, baft

ber Seil meftlich 00m SBadje alleinige^, unbefrf)ränfte§ Eigentum

ber ©tabt fein, ber öftlirfje bagegen ber #errfchaft jufallen

fotlte. ferner trat bie Sanbeg^errfcfjaft ba§ il)r atiein getjörenbe

Sinbenbrucf), ben ftrufenbufch, föieperbufch unb ba§ föieperfelb

gegen ben Petting, ben 9leuenfamp unb ben ©runb bei ber

§ambrafe ab. Qm £inbenbrua)e, 9iteperbufche unb 9iieperfelbe

waren aber bie beiben Weier in ber S3oge(f)orft bubeberechtigt, unb

ber <5tabt mar baran gelegen, ba§ Terrain feruitutenfrei ju er-

halten, mürbe be§t)alb in bem Vertrage feftgefetjt, bafj bie

©tabt ihnen ftatt beffen bie Withube auf ber Utoßfyeibe ein-

räumen follte, unb burcf) einen befonberen Vertrag uom

28. Slpril 1718 erlieg bie Stabt ihnen bie ©ebityr oon 18 ©r.

be§m. 1 £lr., melcfje fie bi^^er iät)rlid) für bie CSvlaubntö be-

$at)lt Ratten, tr)r 5ötef) burd) bie ber Stabt gehörige §ambrafe

nac^ bem SRieperfelbe ufro. ju treiben, unb .gemattete ihnen, mit

ihrem $iefj auf ber 33o^t)eibe an „Ort unb @nben, mo ber

©tabt bie $ube gebühret/' 511 hüten.

9ll§ bie Weier nun aber anfingen, ihr 93ief) nach ocn

neuen SBeibeptät^en ju bringen, fliegen fie auf SBiberfpruch bei

ber 93auerfct)nft Sütte, inSbefonbere bem Weier ju $)ingling=

häufen, über beffen Territorium fie treiben mußten, um auf bie

33o§h^ibe ju rammen. 5lud) bie ummobnenben SSMembecfer,

£>afebecfer unb 5llucfhöfer maien nicht bamit einuerftanben, bafj

bie $ogelf)orfter mit ihrem $ieh (70 ©tücf), auf ber Sßofjheibc

hüteten, metl ihre £>ubcgerechtigfett baburch gefchmälert mürbe,

ftiefe manbten ftch befchmerbeführenb an bie ßanjlei, meldje
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bann ber ©tabt Semgo aufgab, bcn 93ogelf)orfter Detern einen

Bugang jur 93of}f)eibe ju oerfd)affen. $)iefe Ijtett ftd) baju nid)t

für t>€rpp[tc^tct unb machte geltenb, bal fei <Sad)e ber SanbeS*

tjerrfefjaft, toelcfje e§ übernommen fyabe, ba§ abgetretene fianb

ber Stabt feroitutenfrei ju überliefern. $)e§f)db appellierte fie

gegen bie (£ntfReibung ber Kanjlei an ba3 föeicfy§fammergerid)t.

tiefer ^ßrogej} bauerte au§naf)m§meife nur furje 3*it unb mürbe

buret) einen SBergleid) oom 20. Quni 1719 beenbet, bemjufolge

ben beiben Beiern oon ifyrer monatlichen Kontribution in £>öf)e

oon 2 ZU 8 ©r. ber ^Betrag oon 12 ©r. erlaffen mürbe unb

bie Stabt Semgo itmen einen beim ,§ofe be3 Weiert ju $ing*

lingfjaufen gelegenen Kniet frei oon allen bürgerlichen Auflagen,

Kontribution unb $ef)nten einräumte. ^)ic auf ber $$ofjl)eibe

mitbered)tigten SKMembecfer ufm. fyattm oorgefdjlagen, bie 35ogel^

Ijorfter in ber 9trt für ben $er$icl)t auf bie ,§nbe ju entfdjäbigen,

bajj ein Stücf ber 93ofjf)etbe im SBerte oon ca. 300 Xlrn. ben

^Inmofynern uerfauft, ber Kaufpreis bem ©rafen unb oon biefem

ben beiben Beiern übermiefen mürbe.

&er Sßertauf r)at tatfäct)tid) ftattgefunben, unb am. 9. J\uli

1720 quittierte ©raf Simon §enrid) 9lbolf über ben Empfang

oon 303 Malern; ob bie Summe aber aud) in bie .£>änbe ber

$ogetf)orfter -ätteier gefommen ift, r)at fidt) nid)t feftftetlen laffen.

2113 60—70 Qa^re fpäter eine Kataftrierung be§ £anbe§

ftattfänb, fam bie Sad)c noef) einmal jttr $erf)anblung. unb im

3. 1794 mürbe ein Übereinkommen getroffen, nad) meinem

^Böljmer für bie £mbe im Ütieperfelbe ufm. oon ber Kammer
jcifjrlicf) bie Summe oon 5' ZU. erhalten follte, „bi§ in 9ln=

fetyung ber (Jontribution eine @rt)öt)ung ober Sßerminbcrung

ftattfinbet."
'

©leidjjeitig brofjte 93öf)mer ein ^öerluft auf einer anberen

Seite. (£§ ift früher ermähnt, baj$ S^bonn 93öl)mer im

3. 1092 oon Gmteftine JJlörfen ben i*angeufamp bei Bentrup

gefauft r)attc. Cse^t im 3. 1718, erfmb bie SBitme be§ 3ot>.

Slnton Sippermann &u £emgo, bie eine $ermanbte ber 5'lörfen

gemefen fein muß, 9Infprüd)e unb oerlangte Verausgabe beS

.Kampes gegen föücferftattung be§ KaufpreifeS. 3n bem ^ro^

jeffe, ber julejjt am ^eidjsfammergeridjte geführt mürbe, berief

fie fid) auf bie üemgoer Statuten unb auf eine Verfügung be$
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©rafen griebricf) Sftwtf oom l. SWärj 1710. Kap. XIII ber

Semgoer Statuten f)anbe(t oom „kaufen unb SSerfaufcn ber

Erbgüter" unb »erbietet ben ^Bürgern bei ©träfe, ihre innerhalb

ber Semgoer gelbmarf gelegenen Gcrbgüter Ruberen als l'emgoer

bürgern ju oerraufen. 3m oorliegenben gaÜe wäre bafjer bie

©tobt berechtigt gewefen, bie Jamilie gtörfe wegen be§ $er=

faufS in ©träfe ju nennen; baran backte fte aber nicf)t, r>tet=

mehr l>atte fie mehrfach ftittfehweigenb unb inbireft bie 93efi^

oeränberung genehmigt unb anerfannt; fo gemattete fte j. 33.

im 3. 170l> Johann Böhmer, ben fraglichen Kamp jur SEBetbe

liegen 311 taffen unb in 3uWa9 8U nehmen, gab ihm aber auf,

ihn bem ^mberejeß oom 3. 1695 entfprecfyenb 3 SÖocfjen oor

SJlaitag &u fließen unb 3 2Bocfyen nach SWichaelte wieber 511

öffnen unb fo ber ©tabt bie 93or= unb 'Diachhube barin ju ge*

ftatten. 2Iucf) fcfjon im oorhergefjenben 3af)re ha**e
fie> tme

oben erwähnt, mit ^Böhmer ein 2lbfommen megen ber oon bem

Kampe au jat)lenben Kontribution getroffen unb bamit Üm als

rechtmäßigen 33eftt>er anerfannt. 2Benn aber bie ^Btabt mit

bem 93erfaufe einuerftanben mar, fo hatte fein Slnberer ein

^echt itjn ju beftreiten. $ie angejogene Verfügung be§ trafen

Sriebrich 5lbolf befagt: in b'em uorigen Kriege feien oon £em=

goer bürgern aus 91ot Sänbereien an bie ummohnenben Sauern

uerfauft, unb e§ entftänben jetjt megen ber ^öiebereinlöfung

©chmierigfeiten unb ^rojeffe; er weift beShalb bie Obergerichte

auf Antrag beS Semgoer 9Jtagiftrat3 an, barauf 51t halten, baß

bie betr. ^änbereien gegen (Srftattung be§ KaufpreifeS jurütf

gegeben würben, wenn ber $erfauf oom 9Jcagiftrat nicht ge-

nehmigt fei („wenn ben Käufern bie Sänberei ankaufen nomine

civitatis a magistratu nicht $ugeftanben worben"). £uer war aber

ber $erfattf, wenn nicht formell, fo boef) jebenfallS tatfächlicf)

anerfannt unb „jugeftanben." Böhmer wehrte ftch feiner £aut

nach Kräften unb machte auch feinen ©utShei'™ Heinrich 33aU

thafar u. Kleinforge mobil, fo baß biefer 511 feinen ©unften

interoenierte.

$)er ^rojeß war juerft am ©ogericht ju ©t. Johann an*

hängtg, oon wo bie 3tften jur UrteilSfinbttng an bie 3urifien=

fafultät ju Duisburg oerfchieft würben. 2)iefe mteS Kleinforge,

ba ber fragliche Kamp feinen Xeil beS ben Kleinforgen juftehenben
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SefjnguteS bilbe, biefe be§f)alb gar nicfjt anginge, roie§ anberer*

feitS aber aurf) bie Klägerin ÜBippermann ab (1718, 4. $ui\).

Severe appetfierte an ba§ §ofgeritf)t, unb fecf)§ Qafjre fpäter,

(1724, 22. 9loo.) erfannte bie gafuttät $u ßiel, Böhmer fabe

ber Klägerin ben Slamp gegen (Srftattung be§ #aufpreife$ unb

ber nachweisbaren SfleliorationSfoften ^urücfjugcben. darauf

ging $3öf)mer an baS SHeicf)$fammergericf)t, mo bie Sache liegen

geblieben ju fein fd)eint, benn auger ber 93ör)merfchen Silage*

fchrtft liegen weitere $ertjanblungen nicfjt cor. 33öl)mer blieb

jebenfallS im ©efi^e. 9]acf> 5luSmei3 beS SalbucfjeS uom 3- 1782

mar bie SßMefe 12 Schfflf. grofc unb ju ber £eit ein ben OTcicr

ju 2)inglinghaufcn „tran^ferivt."

SBenige Qafjre, nacfybem er beu £>of angekauft f)atte, gelang

eS 3- $ g. Böhmer, feinen 53efi£ lucfcnt(ict) ju uermehren, ba=

burrf), bafj er bie 20 S^effelf. rjaltcnbc 9flarfmiefe im 3. 1721

üon ber Stabt l*emgo für eine Summe uon 1950 £lr. au*

faufte. 3)afj er ben £>of uon ben täftigen, an bie Meieret
sBrafe ju leiftenben Spannbienften befreite, ift fcf)on oben

ermähnt.

2lu3 biefer $rit ift un§ ein WotariatSinftrument über bie

üöefifcergreifung be§ DberenfjofeS für bie u. ftleinforge erhalten,

^actjbem ber ©ebeimrat §einricf) SBaltbafar u. ftleinforge am
7. $ej. 1722 in «erlin geftorben mar, erfcfjien am 6. 3an. 1723

ber 9lotar Qofjann §enricf) SBinter in Begleitung zweier 3eu9™
unb beS Dr. ©laufing als $lleinforgifcf)en $er»ollmcirf)tigten, um

für bie §erren u. ftleinforge 53efit} %\\ ergreifen. 2luf bem £>ofe

trafen fie ben alten SDleier ^Böhmer unb bie grau beS jungen

9WeierS, mäl)renb biefer felbft anfänglich nicht JU |)aufe mar

3)er 9Jotar begann feinen 5lft bamit, bafj er bie ßeugen „treu=

meinenb" ermahnte, gut auf baS aufjupaffen, maS er uornehmen

mürbe, bamit fie nötigenfalls 3?»9niS bauon ablegen tonnten,

darauf jog er ben fteffelfjafen auf unb nieber, febnitt einen

Span aus bem Surpfoften, brach uon ben Räumen ein „Sprich

ab unb ftaef) im ©arten einen Gcrbftumpeii aus, momit er ben

93efi$ beS §ofeS bem Dr. (Elaufing für bie ftleinforgen übergab.

9llS Johann Böhmer im 1728 geftorben mar fud)te

3of>ann Slonrab griebrirf) in ßoroeu bie Belehnung mit ber
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Julenbecfe unb bcm Himmelreiche nach unb mürbe benn auch

am 5. 3>ult uom 9tbte $arl für ficf) unb feine männlichen unb

(erbfähigen SeibeSerben belehnt $m -Sflai beS folgenben

3ar)re§ roanbte er fid) buret) feinen Anmalt an bie Äanjlei 31t

ftetmolb mit einem „unterbienftlictjen memoriale/ in roelct)em

er ausführte, nach bem ßoroener SehnSprototolle nom 12. ^uli

1711 feien fein Sßater unb beffen männliche Üftadjfommen jur

93elehmmg jugelaffen, mit bem 3ufa^ beffen trüber (sie!)

Qo^ann (Sfteierjofyann) „ad dies vitae pro sua persona ad

fruetificationem hujus feudi" jugelaffen fei, unb in feinem ber

feiger ausgepeilten Set)nbriefe fei 3fteier}ohann als mitbelefjnt

genannt. 2>ie Sehnftücfe feien bann jroifchen feinem $ater unb

Stteterjohann geteilt, biefe Teilung t)abe aber natürlich nur für

bie SebenSjeit beS letzteren (Geltung. £ro$bem rooUe ber trüber

be§ oerftorbenen sJWeieriohann, namens Johann SönnieS, ber

für ben minberjärjrigen Hnerben auf ÜfleierjohannS £>ofe bie

Haushaltung füt)re, bie Sehnftücfe nict)t ^rauSgeben. @r be=

antragt fcfjliejslid), bem Johann SönnieS unb beffen Neffen

Sodann ^ermann ÜJleier (alias SHeterjohann) bei 100 ©fl.

©träfe aufzugeben, fict) bei Sehn! ju enthalten unb eS 51t

93öf)mer§ $)i§pofition liegen ju laffen.

2)ie SRegierungefanjlei erlief benn aud) am 5. SDlai eine

üorläufige Verfügung biefeS Inhalts, dagegen roanbte 3ohcum

£önnie3 ein: 9Jteierjohann unb $8öf)mer hätten ba§ Sehn ge*

ineinfehaftlich gefauft unb jeber uon ihnen habe bie |)älfte beS

S^aufpreifeS erlegt. SBei ber erften Zeichnung im 3. 1711 fei

im SetjnSprotofolle au§ijefprod)en, bafj Böhmers Detter (sie!)

SJceierjohann bie Ccinfünfte au§ bem Sehn jum £eil genießen

follte, roie fie, bie Oettern, fich barüber einigen roürben.
s$on

einer 93efcr)ränfung auf SebenSjeit fei feine SKebe. SReierjobann

fei 1721 geftorben, Böhmer erft 1728, eS fei bem teueren aber

nicht eingefallen, von sJfleierjohann3 (Srben bie Verausgabe beS

halben SefjnS 511 »erlangen.

Csx fyätte noch ^n 5ufu9cn fönnen, bafj in bem £eilung£*

»ertrage oon 1711 bie Q3eftimmung enthalten ift, baß bei einer

9Jeubelef)nung 9fteierjohann ober feine 9lad)fommen fdjulbig

fein follen, bie r)albe Set)n3gebühr ju bejahten, eine Skfttmmuug,
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bie ftnnfoS fein mürbe, wenn man 9Jceierjol)ann§ sJlacr)fommen

von bem £et)n fjätte au§fcf)liefjen wollen.

©leicfoeitig roanbte ftrf) aber 3ot)ann könnte! and) an bie

(Soruener £ef)nrammer, imb biefe betätigte am 17. Quni 1729

ben £eilung§oertrag non 1711, erflärte, bafc 3of)ann 93ör)mer

nnb beffen fte^enbena, 511 3Ritbel)uf feines 93etter3 9Jceierjof)ann

nnb feiner $e§$enbenten oon (£oroen belehnt fei, unb ba§ jebeS*

mal ber ältefte unter ifjnen namens {amtlicher 3ntereffenten bie

sJteubetef)nung narf)3ufurf)en Jjabc. — 9lm 7. (Sept. 1730 mürben

bie Elften oerfdcjicft unb am 4. $>ejember fnrad) bie Unioerfität

ju $iel ba§ Urteil, roelcf)e§ bafjin lautete, bafj 9Jleierjof)ann bei

bem öefitje be§ &ef)n§ ju belaffen unb ba§ 93öf)mer mit ber

#lage ab^uioeifen fei unb feinem (Segner bie ^rojegfoften 5U

erfefcen f)abe.

©egen biefeö Urteil legte #öt)mer am 2. 3an. 1731 ba3

„remedium nullitatis cum bcneficio rcstitutionis in integrum"

ein, unb e§ begann ein neuer umfangreicher Scfjriftwecfjfel, bei

bem inbeffen roefentlicf) neue ©eftcfytSpunfte nicf)t ju £age ge*

förbert mürben. £önnie§ 9Jleterjof)ann fprirfjt nrieberfyolt fein

S3ebauern barüber au3, bag fte al3 nafje Hnoerroanbte unb

^tacfjbarn, bie jatjrfjitnbevtelang im beften (Sinoernefymen gelebt

hätten, jetjt burd) uergeblicrjeS, mutwillige^ unb ber ganzen eljr*

baren Seit mißfälliges ^rojeffieren einanber aufrieben.

$n biefem ^weiten ©tabium be§ ^rojeffeS roanbte ficf) nun

$3öf)mer an ben si(bt uon ßoruen, unb e3 gelang if>m, uon

biefem ein fog. SSorfcfjreiben an bie tippifd>c Regierung auSju*

mtrfen, morin biefe erfurf)t mürbe, bie Verfügung uom Sftai 1729

aufregt ju erhalten, in welcher 9Jceierjoi)ann angemiefen mar,

ba3 öeljn an $3öf)mer Ijerau^ugeben. £ie Goruener Se^nfammer

erflärte, fie tonne nicf)t geftatten, baß bnS Sefjn btSmembrtert

unb bie SetjnSübertragmtg über be§ uerftorbenen 9Jceierjof)ann$

SebenSjeit f)inau3 auSgebefmt merbe.

^iefeS $orfcf)reiben unb biefe (h'flärung miberfpracfyen alfo

gerabeju ber oor $wei Qafjren erlaffenen (Srflärung ber ©oroeoer

Sefynfammer, unb e3 bleibt jebem überlaffen, ficf) feine Slnfxc^t

barüber ju bilben, auf meiere Seife nnb mit meierten Mitteln

biefe ©inneSänberuncj l)erbeigefül)rt fein mag. Qn feiner Ein-

gabe an ben 5lbt r)atte 93öf)mer feinen (Segner befdjulbigt, er
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ruiniere ba3 Sctjn, fudje beffen ©renjen ju oerioifchen, Seile

baoon atlobial 5U machen u. a. m. 2)iefe 93efrf)ulbigungen

liegen ftcf) inbeffen bei oorgenommenem 2tugenfcr)ein unb burrf)

3eugenuernef)mungen nicht nachroeifen. "ferner fucf)te Sööhmer

bie 2efm3unfähigfeit 9Jceierjof)ann§ bamit ju begrünben, bafj er

bem ©rafen jur Sippe leibeigen fei, er ()abe be^fjalb aurf) nie*

malS ben SebnSeib geleiftet.

9krf)bem bie (£oroeoer Se^nfammer noch einmal bei ber

lippifrf)en Regierung barum eingenommen mar, 9Jleierjohann jur

Verausgabe be3 2et)n§ anjuhalten, würbe im 3. 1733 roieber auf

5tftenoerfcrjitfung erfannt, unb burrf) ba§ Urteil ber Safultät

3ena rourbe ba§ Urteil ber erften 3nftanj beftätigt, nur bie

s$ro$efjfoften mürben gegeneinanber aufgehoben, unb bem 3lbte

oon (£oroet) mürbe anheimgegeben, SJceierjohann roegen ber an-

geblichen 9krfrf)mälerung be3 Selms bind) ben SelmSfiSfal be-

langen ju laffen.

2113 ba§ Urteil oeröffentlieht rourbe, erflärte Böhmer! 2ln*

malt in beffen Flamen, er appelliere „staute pede et viva

voce" an ba§ 9ieirf)3fammergericht, frf)etnt bann aber berf) 2lb*

ftanb baoon genommen ju hoben, offenbar in ber Hoffnung,

burrf) feinen ihm jefet wohlgeneigten Sehnih^rrn jum Qitk 5U

fommen. SBon nun an führte Böhmer! bisheriger Anmalt griebr.

Slbolf 93olff)aufen ben ^rojeg gegen SJleierjohann oor ber lippi»

fchen ^anjlei für bie (£oroeufrf)e Sehnsfammer. Nebenbei aber

flagte auch Böhmer luftig meiter. 2lucf) ber SehuSfisfal fam

am 3. SJlärj 1735 mit einem umfangreichen <5rf)riftfat}e ein,

in melchem er beantragte, SJceierjoljann baS Sehn ab3iierfennen

;

aber 8 Sage fpäter lief bei ber lippifchen Regierung ein üßor*

fchreiben be§ SlbtS fiarl ein, in melchem Böhmers Grinreben

roiberlegt merben unb baS (Srfudjen au3gefprorf)en rotub, 9)?eier=

jofmnn in feinem guten 9iecf)te $u frf)üfcen. 3n (Sorueu hotte

man nun alfo $um ^weiten Wate unb bieSmal innerhalb acht

Sagen bie Meinung grünblich gednbert. Vielleicht höngt baS

bamit jufammen, bafj ein Sßechfel in ber sJ*er[on beS ftanjlerS

eingetreten mar; ber Üanjler 0. Joggen mar burrf) einen .£errn

0. ©obesberg erfetjt.
sJcarf)bem nod) 9?efponfa oon ^Hinteln

unb (Böttingen eingeholt roaren, befd)lof$ man im 3. 1736

roieber einmal, bie Elften an extraneos doetos 51t üevfrfjicfen J
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beut aber wiberfetjte ftcf) Weierjobann mit nollem $Hecf)te, inbem

er erflärte, er fjabe mit Böhmer nichts mehr fcrjaffen, benn

biefer fei mit feiner SHage enbgültig unb rechtskräftig abgewiefen.

$amit fchliejjen unfere Elften unb Weierjohann blieb im 93eftt}e,

unb in ber pfotge mürben aud) bie 93efit>er be§ 9lieberenf)ofe§

oon Goroen belehnt, bejw. in bie £ebn$briefe mit aufgenommen.

$aum mar biefer ^rojeg beenoet, fo mürbe Böhmer auf§

neue in einen langwierigen ^rojefj, biefeSmat gegen feine <5mt3'

Herren, bie Herren o. Slleinforge, oermicfelt. sJtachbem 3* S-

Böhmer ftct) im 3. 1738 jum ^weiten Wale o'erheiratet hatte,

»erlangten bie ®ut§herren, baß er für feine Srau einen auf

20 $ Ir. feftgefettfen SBeinfauf bejahte, 3)a Böhmer bie 3flhhmg

oerroeigerte, fo rourbe er am §ofgericl)te uerflagt. 3)ie Kläger

beriefen fidr) u. a. auf bie reoibierte vPoli$eiorbnung, in melcfjer

e§ in $itel VIT, § 9 fyeifjt: „^er 3Beinfauf muß gejatjlt werben,

fo oft ein neuer Weier ober Weierfrf)e auf ben .jpof fommt, unb

wirb burrf) beffen uerafforbierte tfar)(ung baran ratione bes

OTeierftanbeS ein jus erlangt .... item wann einem Golono

feine Jyrau ober biefer ber Wann abftirbet unb ber überlebenbe

Xbeil jur anberen (£fje fchreitet, muß oor Die an^uheiratenbe

s$erfon ber SBeinfauf gejohlt merben." daraus folge, bafj ber

©utsfjerr einer fremben ^erfon wie bes" 33eflagten @l)efrau feine

Weckte einzuräumen brauche, ehe ber Söeinfauf bejaht fei S)er

C^ut^tjerr fei uielmefyr berechtigt ben 3?ef(agten oon bein ©ute

ab^ufet^en, ba er ol)ne beffen &onfen§ feiner jetzigen grau bie

Seibjucljt uerfchrteben.

2öenn biefe ^otgetung auch offenbar ju meit geht fo Fann

boch nach bem flaren SBortlaute bie Verpflichtung 5ur Gablung

be§ meiblic^en SeinfaufS nict)t in 3lbrebe geftellt werben; bie

®ad)e l)atte nur ben einen .'pafen, bafj bie reoibierte ^olijei*

orbnung im 3lmte ^örafe nicht publiziert war unb alfo feine

®efetjesfraft erlangt t)atte.

Böhmer manbk gegen bie Ausführungen bes* Klägers ein:

$ie SHegel, ba§ ber Weier ben Seinfauf entrichten müffe, wenn

er an ben ©ütern Seil fyabm wolle, gelte nur für leibeigene

ötiter, beren SBefitjer ben greibrie? löfen, ben ©terbfall für ftch,

grau unb Winber, unb ben 3Beinfauf bei jeber Veränberung

entrichten müßten, nidjt aber für ein $msgut (cenfitifches) wie
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bal bei 93ef(agtcn. tiefer wie feine 5linbev f)ätten ein (Erb*

red)t, bal ifynen titelt genommen werben fönne. 2Öolle man
ben Dberenfyof nidjt all ein ^in^11* gelten laffen, fo möge er

ein meierftättifdjel ©ut fein, aber aud) in biefem gälte rjabe

ber Kläger erft nacfj&nroeifen, bajs ber SBeinfauf wegen einer

grau au entridjten fei unb baj$ er if)n bilfyer tatfäcrjüd) gehoben

f)abe. — ^Jtan fief)t baraul, bag el fidj bei biefem ^rojeffe um

mef)r all ben weiblidjen 2Beinfauf fjanbelt; el märe fonft aud)

faum ju oerftefyen, baft oerftänbige £eute um ein Objeft oon

20 Slrn. einen ebenfooiele Qafjre bauernben ^ßrojeft führten.

$)al erfte im Qa()re 1740 oon ber Ouriftenfafultät ju Burg=

fteinfurt gefprodjene Urteil fiel ju Böfjmerl ©unften aul.

3m weiteren goitgange bei ^rojeffel beftritt ber Kläger,

bag ber Cbevefyof ein 3ing9ut fe ^J öer Befitjer fei nur für feine

*|krfon bemeiert, ein @rbred)t befiele nid)t, bal ergebe fid) aul

ber f)erfömmticf)en @ntrid)tung bei 3Öeinfaufl. 3luf folcr)c ©üter

aber, an benen ber Beffyer fein (Erbrecht f)at, bürfe biefer ofme

bie Bereinigung bei ©utlfjerrn feine grau führen beaw. üjr

eine Seibjuctjt nerfcfjreiben. — @l mag bter eingefd)attet werben,

bag nad) ber fdjon oben angeflogenen reoibierten ^oligeiorbnung

im Sippifcfjen brei klaffen oon Bauerngütern ju untetfdjeiben finb:

1) (Srbeigene (Mter, meiere ben Befttjern pleno jure

doniinii, ober mit oollem (£igentum!red)te juftänbig, jebod) bem

Sanbelfjerrn fteuerbar unb ben gemeinen Saften gletd) ben

übrigen Bauerngütern unterworfen, aud) wof)l unferen abeligen

Sanbfaffen unb anberen ^rioatperfonen mit gewiffen prae-

stationibus oerfyaftet.

2) ©vb^erierftättifcrje ober ©rb^inl^ ober $ad)tpflid)tige,

mooon ber @rbjinl= ober ^?ad)tmann dominium utile ober nie!*

barel (Eigentum etblid) rjat, unb ben @rbjinl= ober s]kcf)tf)erren

gewiffen Q\n§, s£ad)t, 2>ienfte ober fonftigen canonem praestirt.

3) @d)led)te 9Hei)er* ober 3Jleuerftättifcfje, fonft eigenbebörige

©üter genannt, welche oon ben ©utlfjerren ben SReuern sub

lege culturac et certae praestationis annuae
?

quod nudum

usum, aufgetragen werben, unb worin jwar aud) bie $inber,

jebod) ntcfjt anberl, bann in eventuin qnalificationis unb nad)

oorgangener Bemeinfaufung auf gewiffe 5Jtafje unb Seife sueee-

diren, mie in subsequentibus mit mehreren oerorbnet.
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Diefe Dreiteilung ift nicht ftar imb nicht erfcfjöpfenb, unb

barau§ ergab fich für bie Slboofaten ba3 fchönfte Dummelfelb

für unenblicfje Kontrooerfen. Der Dberehof paßt offenbar

unter feine biefer brei Kategorien, unter 2) nicht weil ein

Setnfauf gejagt würbe, unter 3) nicht weit bie ©efitjer greie

waren, ba§ ©ut atfo fein „eigenbehorigeS" genannt werben

fann. 23öhmer3 Anwalt bemühte fich nun, bie 3ugehörigfeit

ju 2), ber ©egenanwalt, bie 3ugef)örigfeit ju 3) nadföuweifen.

Böhmer gab jmar su, baf? oon eigenbehörigen ©ütern ber weib>

liehe Seinfauf ju sohlen fei; ba3 treffe aber bie SBeftfcer be3

Oberenf)ofe§ nicht ba biefe Jreie feien. Die ©egenfeite be*

fjauptetc bagegen, ba§, wenn ber SÖetnfauf überhaupt be$ar)lt

würbe, er auef) bei jeber
s#eränberung, alfo auch bei ber 3Tuf*

fat)vt einer neuen grau gegast werben müffe. hierfür brachte

fie ja()Ireirf)e 3eu
i}
niffe Dei-

s^on oer Regierung, oon mehreren

9JKtgliebern be§ SanbtagS u. a. lieg ftch ber $leinforgifcf)e 5ln*

malt 93enjler befcr)einigen, 1) bafj, wenn ein SJleier bei feinem

Antritt ben SOBeinfauf gejagt f)at, ba§ gut^berrliche 5Hcdt)t nidtjt

5weifelr)aft ift 2) bafj „ein 33auer bei) bem offenbaren ©utb.

$errlicr)en 9?ed)t ben einer jeben SBeränberung roegen ber an*

ge()epratf)eten $erfon, um biefer ber £eib$ucht ben Kinbern aber

eines (Erbteils fähig 511 machen, ben Seinfauff 'su berichtigen

fd)ulbig fene," 3) baf} ber Unterfcr)ieb jwtfcr)en einem leibeigenen

unb einem mit bem gutSfjerrttcfjen fechte befchmerten ÜfleierguteS

barin befiele/ ba§ oon jenem ©terbefall unb SBeinfauf (eoent.

Sveibrief), oon biefem ber s2Beinfauf allein, biefer aber bei jeber

Sßeränberung ju jaulen fei.

Die Herren oon Kergenbrocf ju Barntrup unb o. Donop

ju SüberSfwf bezeugten unter Einführung beftimmter Salle, bajj

fie ben weiblichen SBcinfauf oon ihren Beiern jeberjeit etn=

geforbert unb unweigerlich erhalten f)ätten.

Die umfangreichen ^rojefjoorfchriften, in benen biefelben

Dinge bis jum überbruffe mieberrjolt unb breitgetreten werben,

erfahren buret) bie Bösheiten ber 3lboofaten h^ unb ba einige

Abwechslung. 80 fd)(acr)tet u. a. ber ftleinforgifche Anwalt bie

oben erwähnte ^Befttjergreifung beS .pofeS für feine $wecfe auS

unb fährt bann fort: „2öenn er (Böhmer) iüd)t gewußt hätte,

bafs er bevor sperren ftleinforgen ©ütev bauete, fo würbe er,
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ober ganj gewiß fein alter, burtf) niete gemachte Streiche ge--

übter 33ater ben 9iotarium famt feinen beugen mit einer .§eu*

gäbet tractiret haben." 2ln einer anberen ©teile meint er mit

Bejiehung auf 35ater unb (Sohn Böhmer: „a bove majori

discit arare minor." gerner: ber SSater ^abe bie Äleinforgen

al§ feine ®ut§^erren anerkannt, biefer aber ber <Sohn will fogar

bem gaffe ben Boben auflagen unb oor einen fouoerainen

^rintjen oon ber $ogelf)orft erfläret ferm" ufw.

®er Sßroäeß währte 20 $at)re (ang, ging buref) alle $n=

ftan^en einfchließlich be§ ^eich§tammergericht3 unb befebäftigte

bie gafultäten 511 Burgfteinfurt, £alle (1741 ), ©ießen (1745^,

«pelmftäbt (1746) unb 3ena (1748). 3m 3. 1753 entfcljieb

ba§ SReicf)§fammcrgericl)t 51t (fünften Böhmers, aber am 20. 3<w.

1756, alfo innerhalb ber juläfftgen oierjährigen grift, fam ber

ftleinforgifche Anwalt um „restitutio in integrum" ein, unb

gleichseitig ftellte ber grfjr. 2Benb jum (£raffenftein eine Qnter*

oentionSflage an. ©0 gingen bie Berhanblungen weiter bi§

511m 3- Ob ber $ro$eß bann eingefcr^lafen, ober ob ein

abfd)ließenbe3 Genburteil ergangen ift, ergeben nnfere Elften nicht.

3m 3ufammenf)ange mit biefem ^ro^effe ftef)t ein 93or=

gang, ber fuh int 3- 1747 auf ber Bogelfjorft abhielte. 3w
Sttonat 9luguft b. 3- erjcfjien auf bem Oberenbofe ber 9lboofat

Bender in Begleitung eines preußifchen SeutnantS 0. ftteinforge,

be3 oreußtfehen £eutnant§ £ill)en unb be§ SubfonreftorS Brocf»

häufen oon Semgo. Böhmer unb grau luben bie Herren gu

einer Stoffe Kaffee ein, aber Bender erflärtc, fie wären nicht

jum ©i^en unb Sraftieren gekommen, fonbern um bie ^ßrojefc

fache 5U befprecljen, unb 511m £errn 0. ftleinforge fagte er: „ba§

ift bie grau, um welche geftritten wirb." Söeiter bemerfte er,

Böhmer habe im £aufe be3 s}köjeffe$f bezweifelt, ob überhaupt

noch jjemanb oon ben .sperren 0. ^leinforge eyiftiere; f)ier wäre

nun einer oon irrten. Se^terer richtete nun an Böhmer bie

grage, ob er ihn al§ einen rechtmäßigen (£rben ber ftleinforgen

unb al§ feinen ©ut§f)errrn anerfenne, worauf Böhmer ant^

wortete, er fet)e itm für einen honetten 9ttann an, ob er ein

5(leinforge fei, fönne er nicht wiffen, weit er nicht bie @rn'e

habe, il)n 311 fennen; auch a^ feinen ©ut$herrn fönne er ihn

nid)t anerfennen, ba ja gerabe um biefe grage ber s$rojeß
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geführt mürbe. $iefe Antwort mißfiel bem .£>errn o. $leinforge

berart, baß er f)erau§fuf)r: „@o f)ole ber teufet ben ^Bauern!

93in irf) benn ein Spifcbube? §at mid) öod) bie gnäbigfte

gürftin anerkannt, unb ba§ miß biefer SBauer nid)t tun!" ®a*

bei jog er feinen $egen au3 ber ©djeibe unb ftieß bamit in

ben Xtfd), beffen platte bie SMeffur nod) f)eute $eigt.

93öl)mer unb feine $rcm fugten Um unb 53en$ler, ber eben*

falls bem djriftlidjen
s.ZÖunfd)e 2tu§brucf gab, ber Teufel follte

$öl)mer fjolen, ju beruhigen, baten, fie möchten „fifcen geljen,"

man wollte eine £affe Kaffee trinfen unb eine pfeife Xobaf

rauchen unb bann gütlich »on ber <3acf)e reben. Allein oer*

gebend bie beiben Offiziere entfernten fiel) unb bt^abtn ftd) nad)

SJieierjol.annS £>ofe, uon n>o fte ben Sftttcfroeg nad) Semgo an*

traten, otjne, trotj mieberlmlter (£inlabungert oon ©eiten 93öbmer3,

nod) einmal nad) bem Oberenfjofe jurücfjufeljren.

£>anbelte e3 pd) im oorigen galle um ein üerf)ältni3mäßig

geringfügiges Dbjeft, fo mar ein anberer, gleichzeitig fpielenber

^vojeß oon roefentlid) größerer ©ebeutung. 2)er föniglid)

preußifcfye tfanbrat s3lleranber u. ©rote ju Vortlage, ber au§

bem alten ^atrijtergefdjledjte ber ©rote fjeroorgegangen mar,

erflärte unter bem 28. Qanuar 1745, er l)abe in ©rfaljrung

gebracht, baß ber Weier 93öl)mer in ber 33ogell)orft ben größten

£eil ber ©rotefdjen SefjnStänbereien anticfyretifd) unterhabe,

nämlid):

1. bie fogenannte SBentrupfdje SBiefe

2. ben 2Bafferfamp

3. ben 9Jlufe§famp

4. ben Sinfelfamp

5. ben großen ßamp auf ber ©roppenbrebe

6. ben 93ornfamp

7. einen 5tamp oon oier ©tücfen

8. einen $amp jnrifdjen SRingfyorft unb SBaterfamp.

9kd)bem fein 93ater $of)ann 3bet o. ©rote (1743) unb

fein iWerbruber, ber §ofrid)ter 3)ietrid) o. ©r. (1744) ge=

ftorben maren, maren bie Sefmgüter an it)n gefallen unb er

batte ftd) oon ber ©räftn SÖilfyetmine bamit betefynen taffeit.

$ie $elef)nung mar natürlich mit einigen Soften uerfnüpft unb

man fann fid) benfett, baß e§ feine angenehme ©ntbeefung für
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ihn war, als ev fanb, bafj bie ©üter faum etwas einbrachten,

ba fie jum größten Seile oerpfänbet waren.

SBon ben in bem 9Serjeict)nil aufgeführten Stürfen wirb

9lr. 5 wohl mit ben oon Schnitfer im 3. 1698 für 50 Str.

angefauften „©rotenfämpen" ibentifcf) fein, 9h\ 7 unb 8 finb bie

oon Sooft (£f)tiftian o. ©rote im 3. 1699 erworbenen Kämpe.

9lr. 2 unb 5 ^atte Dietrich ©rote, SUejanberS Solm, mit $u=

fiimmung ber Agnaten unb be§ £ehnghercn im 3- 1618 an ben

3reigericrjt3fcf)rciber unb fpäteren ?5rciQX*afcn SBeit $>olftein für

eine Summe oon 200 Slrn., welche er bem Sotjann Saptift

UOalbino fcfmlbete, oerfetjt. Später fam bie betr. Obligation

an ben Sefretär ©apmener, unb beffen Söitwe trat fte im

3- 1709 an bie ©ebrüber Kaltenbach in 93rafe ab. $on biefen

erwarb fte im 3. 1713 Johann Böhmer. Sie 53entruper SÖiefe

(
sJlr. 1) t>attc erft uor wenigen S^h^n ber .£>ofrirf)ter 2)ietricf)

0. ©rote für 200 Sir. an ^Böhmer oerpfänbet. £)er SBornfamp

lägt ftd) nicht met)r nachmeifen.

5lleyanber 0. ©rote Hngte nun auf 9iücfgabe ber genannten

Stüde unb jmar ohne 3ul'ii^crftattung ber ^fanbfumme, weil

bie SBerpfänbung angeblich ohne 3uf^mmung be§ £el)n$berrn

unb ber Agnaten erfolgt fei.

^Böhmer oerlangte nun junächft ben OcachmeiS, bafj bie

Sänberei überhaupt tehnrührig fei, worauf 0. ©rote bann feine

r>on ben ©rafen jur Sippe unb oon ben u. 9öenb au^geftellten

Sehnbriefe oorbrachte, uu§ benen fich bie Qbentität ber meiften

Stücfe faum mit Sicherheit nachweifen lieg; anbererfeitS brachte

er felbft feine
s$fanboerfchreibungen oor, au§ benen t)evr>orgei)t

bafj wenigftenS in ber 2)lehrjahl ber gälte ber agnatifche unb

lebnSherrliche ftonfenS nicht fehlt, daraufhin fdjeint bann

r». ©rote ber Sache feine weitere golge gegeben &u haben, unb

balb barauf, im 3. 1752, ftarb er.

Schlug biefer SBerfuch, Böhmer einen Seil feinet 33efitje§

abzunehmen, fehl, fo hotte anbererfeitS auch ^Böhmer mit einem

9}erfucf)e, fief) in ben 53efitj weiterer Goroenfcher Sehnftücfe ju

fetjen, fein ©lücf. ©3 war ihm im 3- 1734 gelungen, fich au^

(£oroei) eine „Specificatio bonorum feudaliiim, womit bie

0. Callenberg unb beren Suboafalli, nachgehenbS aber post

eaducitntein anbere oon t)od)f. ©orueufcher Sehnfammer in sp.
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ßonrab 93öfjmer unb beffen Vetter pro parte bamit bcteOnt

loorben/ ju oerfd)affen. 3n btefcr Spejiftfation werben bie

folgenben £ef)nfiücfe aufgeführt:

1. SJlit jtoen.en £>öfen oor Vogelfjorft.

2. 9ttit £oppenl)öffen oor Semgo.

3. 9ttit oier <5tütfen im Vogelfang auf ber 5Beftfeite.

4. ÜJHt oier Stücfen fäbigen £anbe§ bafetbft im Vogelfänge.

5. 9ttit einem borgen oor bem ©piegetberge.

6. W\t einem ©tücfe bei bem harten.

7. W\t jioei ©Kiefen booen bem ©arten.

8. 8Nit einem ©tücfe booen bem Söilbfelbe.

SJlit einem ©tücfe auf bem ffitlbfelbe.

10. Sttit einem fjalben £ofe 51t (£bbeffen.

11. Sflit bem sJlteberenl)ofe.

12. 9Rit bem 3^nten oor bemfelben §ofe.

13. SOTit bem Vepfenpoll.

14. 9ttit ber £iepengrunb.

15. SDtit ber ftulenbecfe bafelbft.

16. 9Wit oier ©tücfen fätigen fianbeS bei ber Söafferflutr) mit*

ioert§ in ber ßemgoer Jelbmarf, ioeld)e3 ©ut in fiel) ge=

Reißen ba§ Vorcffyaufer ©ut.

17. Item mit bem 3ef)nten su Uppebiffen mit aller ©ereefytig*

feit unb 3"üef)örung.

(£3 mag nebenbei bemerft werben, baft bie 0. Battenberg

mit einem Seil biefer Seljnftücfe — e§ wirb ftcf) um 9tr. 3

bis LO unb 16 fyanbeln — bie Semgoer gamilte glörfen after*

Geleimt Ijatten. Qm 1700 würbe bamit ber gräfl. lippifd)e

Sefretär Qolmnn (£mft $eftner oon (Joroen belehnt.

Völjmer wanbte fief) nun im 3. 1734 an ben 3lbt unb

führte au§, er Ijabe geljört, bajjj ber turrolnifcfje ©eljeimrat

o. Söenb u. a. mit bem fogenannten Pieper unb SRtngfjorfter

^efynten, „melden fiel) je^t £>. Dberfjofmarfefyall 0. Bettelei* fogar

jure domini jueignet," ex nova gratia belehnt werben folle.

(Sr behauptet nun, bafj er oon (£oroen, mit ben ©tücfen unter

s
3h*. 11 16 belehnt fei, unb fcfyeint ber Meinung 31t fein, bafj

Oer Pieper unb fliinglwrfter äeljnten mit 9lr. 12 ibenttfrf) ift.

3>e$l)alb richtet er an ben 3lbt bie 93 Ute, ben 3^)nten „ju=

förberft oon bem Dberl)ofmarfef>aü 0. bettelet* nicfjt weniger 51t

Digitized by Google



- 49 —

mnbiciren, als benmäcfjft folgen meinen unterfjabenben Selm*

ftücfen roieber incorporiren ju (äffen, folglich icf) felbigen fyinfüro

fructificiren möge."4 3)amtt ^)at er, wie norau3pfef)en, feinen

Grrfolg gehabt

lorfcogfru

3öir fefyen, Qofjann töonrab Sriebricf) 93öf)mer firitt fein

fiebenlang fjartnäcfig unb jät)c um fein ^Hec^t. |>at er bamit

audj nirfjt immer (Srfolg gehabt, fo fc^eint er boef) ben .£>of

oorroärtS gebracht ju Ijaben. (£r lieg mehrere große ©ebäube

aufführen, meiere noef) beute oorbanben ftnb, fo ba§ fogenannte

9teue §au§ mit jmei großen Soreingcmgen. 9luf bem roeftlirfjen

Torbogen ftefyt bie Snfcfnnft:

4
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3otyann Sonrab griebricf) ferner unb Slnna 3lfabein $iefmeier§

fjaben biefeS §auS bauen laffcn burd) mid) £. SB.

$en 6. 3Han Auno 1722.

Öftlicfyer Torbogen:

2Bo bcr §err nidjt ba§ §au§ bauet fo arbeiten umfonft bie

baran bauen, *Pfatm CXXVII.

SGBie ber £irfd) frf>rcict nad) frifdjem SBaffer, fo fdjreiet meine

(Beete o ©ott ju bir. $f. XLII.

daneben ftetjt linf§ ba§ 93öf)merfd)e SBappen, ein §erj

barftellenb, au§ roeldjem brei Q3(umen fjeroorroadifen, jroifrfjen

ben Initialen £. (£. S- 23- 5Hec^t8 ftef)t in einem ßranje

jmifrfjen ben $3ud)ftaben A. J. ü. M. eine $au§marfe, unb

jroar biefelbe, welche aud) auf bem Seidjenfteine für 3ofann
©öf)mer§ grau 2lnna (Slifabety 9tteier ju 9*emmigf)aufen an,

gebraut ift.

3)a§ 2Bot)nf)au§ f)at er nad) 2(u3roei3 ber 3nfcf)rift eben*

falte gebaut 93or beffen öftücr)em ©iebet ftefjt bie Qnfdjrift:

ßobe ben |>errn meine ©eete unb oergijj nid)t, roa§ er bir

gute§ getan f)at, ber bir ©efunbfyeit gegeben unb £)itfe ift.

3of)ann ßonrab f?riebricr) Ööfjmet et uxor ejus 2lnna 3flaria

üflener 33artolb§.

3- £• hinter. Anno 1745 ben 9. 3uli.

Söeftltyer hiebet:

@§ ftetye ©ott auf unb fdjtage feine geinbe.

SBirf bein Anliegen auf ben £errn, er roirbS n>of)t machen.

3m Sufammenljange mit bem 93au biefeS #aufe§ ftef)t

eine ©age, bie fidt) bi§ fjeute im 9)lunbe be3 93olfe§ ermatten

t)at $arnad) folt 93öf)mer, al§ er eines StbenbS oom gelbe

fyeimfefyrte, aus einem am SÖege bei ber 9ftartroiefe oer=

glimmenben Jeuer eine $of)Ie genommen fyaben, um feine pfeife

anjujünben. 3)ie uevmeintlidje Slofjte fei aber ein ©olbftücf ge*

roefen, unb al§ $8. am näd)ften borgen bie geuerftette näf)er

unterfucfyt fjabe, bä'tte er nod) eine Sftenge weiterer ©olbftürfe

gefunben. $aburd) fei er in ben ©tanb gefegt, ba§ grofje

2tteierf)aug ju bauen, unb narfj beffen gertigftetlung foU er ge*

fagt fyaben, er fjabe nod) fo nie! ©elb, bajj er in jebe§ Jpebe-

lodj be3 neuen £aufe3 eine golbene ^iftole fteefen fönne. (Unter

„^ebelod)" ©erftefjen bie 53au^anbroerfer bie Öffnungen, roeldje
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baburd) entfielen, bag bic (Snben ber ©erfififtangen in ba§

9Jlauertoerf gelegt roerben, unb bie man erft nad) SBollenbung

bei 93aue£ jumauert.)

3m 3. 1762 gab Qof). ßonr. 3fr. 93ö^mer ben §of an

feinen ©ofm erfter @t)e Jriebrid) 2lnton ab. 2lu§ biefem Slnlag

rourbe beftimmt, ba|j jeber ber brei Sölme jmeiter (Stye at§

93rautfd)at> erhalten foUte : 600 $aler bar, 1 Srauttoagen,

1 @f)renfteib, 1 *Pferb, 1 Stötten, 4 JHtye, 4 ftinber, 4 feifte

unb 4 magere Sdjroeine, einen balben befdjmieDeten Sagen unb

ein Juber Äorn.

2lu§ ber reic^lidt)cn 93emeffung be§ 93rautfdm£e§ fict>t man,

bajj ber £of bei ber Übergabe fid) in gutem unb (eiftungg-

fäfyigem 3uftanbe befunben (jaben muft. Solj. ftonrab Jriebridj

ftarb nad) 3Iu§n>ei§ ber Sef)nsaften am 22. Sftooember 1772;

feine jmeite grau 2(nna -ättaria Sfleierbartolb folgte ifjm jefyn

Qafjre fpäter, am 23. Quli 1782, im Sllter oon 66 Sauren.

Qo^ann Äonrab 5riebricr)3 ©otjn unb 9kd)folger Sriebrid)

Hnton ©öfymer mar geboren am 24. $uli 1723; er oerfyeiratete

fid) im 3- 1762 mit 3(nna Margarete Qlfabein #agemeifter

oon ber Siembecfe, roeld)e tt)m al§ 23rautfd)a$ 1000 $lr. bar,

einen neuen befdjtagenen Söagen, 4 $üf)e, 4 SRinber, 4 fette

unb 4 magere Sdnoeine, 1 *ßferb, 1 Stötten unb ein guber

$om, ^alb Joggen, r)a(b ©erfte, jubrac^te. 2hi§ ber @f)e

gingen 5 Äinber fyeroor:

1) üRarie Charlotte Amalie, mürbe getauft am 4. $an.

1764; fte heiratete im .Qafyre 1788 $of)ann SBttt)eIm 9Jieier ju

Dörentrup unb nad) beffen £obe ir>ren Detter 5riebrtcr) $f)ilipp

#ünberfen, einen ©ofjn oon 3of)ann Qobft 'Böhmer.

2) Äatfarine (Süfabetf), get. 1766, 18. 9Rai.

3) Sofjann ftonrab Jriebrid), get. 1768, 28. Quli.

4) Sodann £enrid) «bolf, get. 1772, 6. 3«ärg, geft. 1781,

4. (Sept.

5) $of). Qobft, get. 1775, 12. 2Iprtt; heiratete am 14. 2Iug.

1814 bie Söitroe iHöbr in JJarmbect

211$ in ben adliger 3afjren eine Sßermeffung unb $ata*

ftricrung be3 ganjen lippifdjen £anbe§ oorgenommen mürbe,

fanben fid) bie beiben SBogettjorfter üfleier burd) bie 9luffteüungen

in bem neuen Sagerbucfye beeinträchtigt, einmal, weil bei bem
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neuen KontributionSanfafce ihr ^erjic^t auf bie |mbe im TOcpev^

felbe ufm. nicf>t berüdf ftctjtigt war, fobann, weil aud) ihre £ehn§*

länbereten jur Kontribution tjerangejogen waren. 9113 fte fid)

beSwegen bei ber $rcigraoation§fommiffion befdjwerten, würbe

bie ^Berechtigung be§ erften 93efd)werbepunfte£ anerfannt. Qn-

beffen bürfe bie ihnen juftehenbe (Intfchäbigung nid)t oon ber

Kontribution abgezogen werben, fei uielmetjr oon ber gräflichen

Kammer ju bejahten ; e§ mürbe it)nen beSfmlb „wegen biefer

ihrer ganj gegrünbeten @ntfct)äbigung§forberung ber Regreß an

bie bochgräfl. Kammer oorbehalten. " Sftit ber jroeiten gorberung

aber mürben fie glatt abgeroiefen.

hierauf liegen ftd) ^Böhmer unb ^eierjofjann bie Sehn*

rührigfeit ber betr. Sehnftücfe oon (£oroen befcheinigen, roie

©oroet) benn auch weiterhin für bie Steuerfreiheit feiner fiehnS*

Ieute eintrat, worauf bie Kommiffion erflärte, fie bezweifle bie

SehnSqualität burd)au§ nicht aber £ef)nftücfe wären ohne au$*

brüefliche lanbe§l)errltd)e s$riuilegien nicht fteuerfrei, unb bie

Steuerfreiheit fönne „burrf) blofje Verbunfelung, bie bei bem

oormaligen Steuerfug ohne 93ermeffung unb Xagation gar ju

leicht möglich war, nid)t erworben werben."

3)abei fdjeinen fid) bie beiben Sntereffenten — al3 britter

im 33unbe erfdjeint mitunter Kerfljof 9k. 11 ju Sütte, welker

gleichfalls (£oroet)fd)e &f)nftücfe befaß — oorläufig beruhigt ju

haben; aber 4 3af)re fpäter, im 3- 1787, nahmen fte bie Sache

wieber auf, wanbten fid) befchwerbeführenb an bie Regierung,

unb biefe übertrug bie Vertretung ber Sache bem udvocatas

tisci. tiefer führte au§, bie £ef)n§qualität an fidt) begrünbe

feine Steuerfreiheit, am wenigften, wenn wie tyex *>on einem

„fendo extra eurtem" bie 9iebe fei. 3Öo ber £efm3f)trc jugleict)

Sanbe^h^rr war, ba fei ber Selbmann fteuerfrei gewefen, weil

er ju KriegSbienften oerpflichtet war; für ben ©rafen jur £ippe

aber liege feine Veranlaffung oor, 3emanbem bafür Steuern ju

erlaffen, bafj er bem s2lbt oon Goroet) $ienfte letfte. SBeitere

$orau§fet>ung ber Steuerfreiheit fei, bafj e3 ftcf) um ein 9iitter*

lehn honoele; „mit ben SHitterbicnften hat e§ nun aber wohl

bei bem Fleier Böhmer unb ÜJteierjoljann gute 2Bege." 3n &ie

ritterfd)aftlid)en ÜDtotrifel feien beibe nicht aufgenommen, unb

$u ben ritterfchaftlichen Umlagen jaulten fie feinen geller.
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$ie Safultät SRarburg entfcf)ieb am 11. 3on. 1789: $ie

Silage fei abjutoeifen, e§ fei benn, bie Kläger roiefen nad), bafj

nach lanbelübltdhem (Gebrauche in Sippe bie im Gcigentum be§

9lbel§ befinblid)en ©üter Steuerfreiheit befäfjen auch ot)ne lanbe3=

f)errltcf)e§ ^ßrioilegium unb ohne in ba§ ritterfchaftlidje Äaiafter

aufgenommen ju fein, ober aber, baß bie ftreitigen Sefmftücfe

oon jeher fteuerfrei getoefen feien, tiefer 9hdf)mei§ gelang nun

einigermaßen, oor allem lieg firf) nicr)t enoeifen, baß ba§ $ontri=

butionSfimplum ber beiben £öfe nach bem 3lnfauf ber Julen*

beefe erhöht mar. SJeghalb erfannte im 3an. 1793 bie gafultät

Hinteln, bie betr. (Mter feien bei ihrer urfprünglid)en ©teuer»

freif>eit ju laffen, „bie ro iberrechtlich barauf gelegte Steuer mieber

baoon abzunehmen unb bamit fürberlicf) ju oerfd)onen, jugleicf)

aber bie fcf)on erhobenen Steuern jurücfjugeben."

JJriebricf) 3lnton ^Böhmer gab ben §of im Q. 1794 an

feinen Sohn Sodann $onrab Jriebrkh ab unb ftarb am 9. Sept.

1801, nad>bem ihm feine Jrau geb. |>agemeifter fcfyoit 20 Qatjre

früher, am 20. Oft. 1781, in einem SUter oon 46 Q. 4 Wl. in

Den £ob ooraufgegangen mar.

3of)ann $onrab Jriebrid) ^Böhmer, ber jroeUe biefe§ ^amenS,

©erheiratete ftrf) am 27. 9too. 1794 mit Söiltjelmine ßatl)arine

griebertfe SBöger (geb. 1777, 11. Ott.)/ einer Softer be§ 2fleier§

^ietrid) 5lbolf SBöger 51t 9*öf)rentru». Se^terer ftarb am 1 1. Sflärj

1799, otjne männliche (£rben ju fjinterlaffen. $a Q3öl)mer§

Jrau bie ältefte £ocf)ter mar, fo mären bie beiben ©heleute nach

2Jteierred|t berechtigt geroefen, ben |>of SHöhrentrup ju über=

nehmen; fte traten inbeffen ihre $Recf)te im Q. 1815 gegen

Zahlung einer Summe oon 1000 $lrn. an ^einvich ftarl 33ecfer

oon Siebenftevn bei Driburg ab, welcher fid> mit ber jüngften

Tochter Henriette 93öger oertobt r)atte, ba fte „oon bem 9ln-

erbenrechte, ba§ ihnen nach Dcm SRcc^tc ber (Srftgeburt auftehe,"

feinen Gebrauch machen fönnten.

9lu§ ber @be gingen 11 $inber heroor:

1) Biebrich Slbolf, geb. 3. $ult 1796, geft. 13. Wai 1820

2) Sriebrich SCuguft, geb. 26. <floo. 1797.

3) Qobann Dietrich Sluguft, geb. 20. SJtärj 1800, geft.

14. 3an. 1820.

4. Dietrich ©rnft, geb. 3. Sept. 1801, geft. 7. Oft. 1810.
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5) Sityelmme ßatfjarine glorentine, geb. 17. gebr. 1803;

heiratete ^ermann SHeier ©ütlmolb ju SBeftorf.

6) griebr. ©imon, geb. 29. Qan. 1805, geft. 19. Quni 1806.

V) Amalie Caroline, geb. 18. 3uli 1607; heiratete griebrief)

^Bil^elm Stteierhenricf) in SttaSbrucf).

8) griebrid) $$Uipp SBitbelm, geb. 6. gebr. 1809.

9) £enr. ßlementine, geb. 11. 9coo. 1812, geft. 18.3Jiai 1820.

10) Johanne Caroline ßuife, geb. 9. 91oo. 1814; heiratete

griebrid) 9Reier ju Slltenbonop.

11) totgeboren Änabe, geb. 0 gebr. 1819.

©ed)§ oon ben 11 ßinbern ftarben früh, barunter brei im

3. 1820 innerhalb weniger Sttonatc

211$ bie gürftin $autine im 3- 1819 eine lanbftänbifdje

Verfaffung erlief burd) meiere neben ben Gittern unb bürgern

aud) bem Vauernftanbe eine Vertretung im Sanbtage eingeräumt

mar, mürbe Vöfjmer al§ Vertreter be§ britten ©ianbeS im

brüten SBahlbiftrifte gewählt. 2)a infolge be§ SÖiberfpruchl ber

SRitterfcfyaft unb ber Vürfeburgifdjen Regierung bie neue Ver*

faffung beim VunbeStage feine 3uftimmung fanb, fo fyatte

Vöfjmer feine Gelegenheit, ftd) al§ 2lbgeorbneter ju betätigen.

<$r ftarb am 21. SJcärj 1828; feine ©attin überlebte ihn

21 3a^re unb ftarb am 22. Oftober 1849

£)er ältefte ber Überlebenben ©öfme, griebrid) Sluguft,

folgte bem Vater im Vefitje be§ |>ofe§; er oerheiratete fid) am
10. Dftober 1828 mit ber am 19. 9flärj 1805 geborenen 2Bil*

helmine $onrabine 9]iebermeier oon ^Brüntrup, 9lmt £orn.

Volmer hatte für bie Verhältniffe ber bamaligen 3eit eine gute

©djulbilbung genoffen unb mar ein oielfeitiger unb aufjerorbent*

lieh tätiger Sanbroirt. S)aoon jeugen bie Anlage ber glöfjmiefe

unb fonftige Verbefferungen, bie er auf bem $ofe oorgenommen

hat. @r hatte fich eine ©d)miebe unb eine 3imwew eingerichtet,

unb oerfchiebene, noch auf Dem £°fe oorhanbene, oon ihm gefertigte

©egenftänbe jeugen oon feiner 5hmftfertigfeit unb feinem gleite.

sJtad)bem gürft Seopolb II. unter günftigeren Vert)ältniffen

ba§ SEBerf oollenbet hotte, an bem feine 2ttutter, bie gürftin

^Jauline, gefcheitert mar, unb im Q. 1836 bie oon ihr geplante

Verjaffung burchgeführt hatte, mürbe Vöfmter burch ba§ Ver*

trauen feiner StanbeSgenoffen im 3 1838 als Vertreter be3
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brüten <5tanbe§ für bic €mter Brafe unb Barntrup in ben

Sanbtag getieft, bem er oon 1838-1845 angehörte.

9118 um bie Seilte bei vorigen 3ar)rt)unbert§ bie firtfjlicfje

Bewegung in unferem Sanbe einfette, fcfilof? fiel) Böhmer if)r

an unb rourbe ein treuer 2lnt)änger be§ btefe Bewegung leitenben

*Paftor§ ©teffann; (euerer fcfjilbert $öt)mer in feiner (Schrift

„(Sin Blatt au§ ber lipptfcfjen SKofe" folgenbermajjen:

„@r mar ein s
i) ann wie faft alle Sipper, eines $opfe§

f)öf)er al§ anbere Seute, babei fnodug, hager unb ernften 2lnt*

li£e§. SBenn er fpratf), fpiegelte fid) in feinen Sflienen eine

folche ftreunblichfeit unb ©utmütigfeit, befj man fidj unroiUfürlich

ju it)m hingezogen füllte. @r mar bei allebem fefien (Sinnet

unb roa§ er einmal für recht unb roafjr erfannt fjatte, baoon

hätte ihn, rote oon ihm gefagt rourbe, auch ber Surft oon Sippe

nicht abbringen fönnen. @ine befoubere £ugenb biefel oortreff*

ticken 3Wanne§ roar feine ungezügelte 3)emuth: roenn er oon

ber froren Sage feines langgeftreeften §aufe3 hera0 feinen ^ßaftor

fommen fah, ftanb er mit abgezogenem ßäppcfjen, feine Bäuerin

neben ihm, unter bem tjotjen Xtjorroeg ber 3)iele unb führte

feinen Befuch ehrerbietig in bie befte (Stube. 3)ort ftanb alSbalb

Kaffee unb Bacfroerf auf bem ^Tifcrjc mit ber mächtigen Sflarmor*

platte unb ben gebrauchten Sü^en, ber fdron manches ©efchledjt

ber Böhmer um fid) oerfammelt gefefjen t)atte. 8ch habe fdwn

gefagt, bajj ©aftlicfjfeit eine Wationaltugenb ber Sipper roar.

©eine 3rau roar eine ber liebenSroürbigften Bäuerinnen, bie ich

fennen gelernt, eine feine (Seele, bie in jeber Beziehung ju bem

eljrenfeften, frommen 3Jleier Böhmer pafjte. grau Böhmer roar

ba§ 9ftufter einer ächten lippifd)en Bäuerin. @ie f)at in ihrem

langen Seben roof)l nie oerfäumt, al§ bie erfte frühmorgens um
4 Ut)r am $lat>e ju fein unb für ba§ ©efinbe bie ©rütje felbft

5U fodjen unb ben ganzen £ag über in it)rcr #äu3litf)feit un»

ermüblid) $1 galten unb ju malten."

Böhmers @be blieb finberloS, beSf)alb matten bie <£t)eleute

am 9. 3an. 1850 ein Seftament, burch baS fie ftd) gegenfeitig

als Gfrben einfetten, jeboef) mit ber dinfehräntung, ba§ bie

überlebenbe ©hefrau nict)t berechtigt fein follte, baS $olonat unb

bie atlobifijiecten Se^n^jjrunbftücfe ju oerfaufen. Berftürbe bie

überlebenbe ©heftau ofme sJtachfommen, fo follten bie 3mm o=
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bilien an $ö&mer$ 53ruber, ben 9tteier ^Hiefef>of ju .£>örftmar,

6e§. bcffen 9kd)fommen fallen, mäf)renb für bic ®efd)mtfter bcr

Eheleute anfebnlicfje Schate ausgefegt würben.

2Icf)t $age narf) 9lbfaffung be§ Seftamentö ftorb 53öf)mer

(17. $<m. lHööj unb feine SÖitme fam in ben Q3eftt} be§ |)ofe§.

©ie verheiratete fid) nid)t roieber, ber Dberefyof fiel beS^alb

an bie Jamilie if)re§ &cf)tr»ager§ ^tjiltpp Jfriebrid)

betm ^Hicfetjof, geb. SBötjmer. £et}terer, Sluguft 93öl)mer$ ein$ig

äberlebenber SBruber, oerroaltete, nacfybem ber 9fteier S9erfer ju

Möbrentrup unb bcffen Jrau, bie Schroetter feiner Butter, ge-

ftorben roaren, ba§ ©ut Grentrup für bie minberjäfjrigen

ftinber, uerbeiratete ftet) bann aber am 2. Sept. 1838 mit

$orotf)ea |>cgemeifter, ber SBitroe be£ Weiers Jfriebricf) Subroig

SRiefetjof in ftörftmar, unb nat)m barauf, ben s
43orfcf)riften jener

ßeit entfprecfyenb, ben Flamen Miefefyof an. 9lu3 ber (£f)e gingen

jroei ©öfme unb jroei £öcf)ter beruor:

1) 3Bilf>. ^rieberife, geb. 26. 3um 1839, geft. 2. 3lug. 1840.

2) ©eorg 3öitr>clm ^ilipp 2f)eobor, geb. 21. 9Kärj

1841, geft. 8. 3uli 1848.

3) 3Jlat f)übe Amalie Gmiüe, geb. 5. 3an. 1843, geft.

im max 1861.

4) Sluguft «ernfjarb, geb. 24 Ott. 1849.

W^PP Mietebof ftarb am 18. ^an. 1868; bie SBitroe

feines ©rubere überlebte if)n, fo bajj er felbft nicr)t mein* in ben
s

<8efifc bes DberenfjofeS fam. 2)urcf) 2Biüen3erflärung oom
28. 9loo. 1879 übevtnig bie Söitroe bann ben .ftof feinem ®of)ne

5luguft 53ernl)arb, unb biefer, ber auf ben tarnen tfüefefyof ge*

tauft mar, nat)m fpäter ben Flamen 9iiefef)of$3öf)mer an, fo

bafj ber s3kme, ben bie 53eftt>er be§ OberenfjofeS jafyrfmnberte*

lang geführt haben, aud) ferner erhalten bleibt. 3Öie feine

beiben Vorgänger, fo mürbe aud) er in ben Sanbtag geroätjlt.

(5r gehört bemfelben aU Vertreter ber I. klaffe feit 1884 au

unb befleibet feit 1900 ba§ 2lmt be£ £anbtag3präfibenten.

^öätjrenb ber Segislaturperiobe 1893-1898 uertrat er Sippe

im beutfdjen 9ieid)stage.
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II.

Pic Editoren 5er ^Bfomßerfler 'iMforfdjufe

in ben Ickten brct Jtotyrljnnberten.

Ston <A. 3© e ß tr $ a it.

$ie ©runblage für bie folgenben Mitteilungen t)aben au§=

fdjliefetid) bie Elften unb Urfunben ber SBlomberger 9ttagiftratS=

regiftratur gegeben, beren (£infid)tnafnne mir roäfjrenb meiner

2ätigfeit an ber s33lom6erger ^eftorfdjule in bereittoilliger unb

banfenSroerter SBeife oon bem bamaligen SBürgermeifter, £errn

Sflajor a. 3). Krüger, geftattet nnube, unb ferner bie Slften unb

Urfunben be§ Sürftlid) £ippifdjen £anbe3ardjio£ in $etmolb,

für beren Jöenutjung id) bem £enn @ef). 3lrd)iorat Dr. $ieto=

ning in 3)etmolb gu banfen fjabe. ©rgänjt finb biefe Duellen

in einigen befonberS bezeichneten $äÜen nad) *)3uftfud)en3 £)enf=

roürbigfeiten unb, uor allem für bie ferneren ^ebensfoaten ber

sJteftoren, nad) 21. ftreroeB, ,,©efd)irf)te ber $ird)en, Pfarren,

geiftlirfjen Stiftungen .... Semgo 1881." 2Bo im folgenben

anbere 2)aten, befonberä ^atjreSjatjten, angegeben finb, als in

bem ®retoe§fd)en Serfe, fjabe id) mid) genau an bie Urfunben

gehalten.

1) 3lnton £ie§, ein 3Jlönct) Oßuftfudjen) [?].

1) 1585—? 3o()0"ne3 9tobeiotd) (aud) SHobereid) ober

^Bobeioid)). 35om 2Imtmonn £>öcfer jur Bewerbung um bie

©teile aufgeforbert, bie er am 26 ^uli 1585 annahm.

3) 1602. |)enricuß $ßftügeru3 alias fioniceruS,

„SReftor ber ©cfyule jum 93lomberge," befennt, baß er JreitagS,

ben 17. b. 9ft. [©ept.], in ber ©tabt £emgo in £aft geraten

fei, roeit er ftd) mit s2Mer überlaben unb uoügefoffen unb ben

Xottov ber 9ied)te SBernb §öcfer unb beffen Qcfjefrau in beren

£>aufe mit einem ©dnoerte an £eib unb Seben gefä^rbet unb

ofme Urfadje allerlei anbere (bemalt oerübt auf gemeiner ©trage

unb auf bem Sftatfyaufe oor 93ürgermeifter unb 9fat§üern)anbten

geläftert unb geflucht Jjabe ufm., baf* er aber, ernüchtert, ba$ in
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feiner Jjödjften Srunfenfjeit ©efdjeljene bereue unb, nad)bem er

burdj 3nterceffton feiner @(>efrou ber §aft erlebigt fei, ^iemit

Urfet)bc (elfte unb t>erfpretf)e, roeber gegen ben Sftat ber Stabt

äemgo, noaj gegen ben Dr. £öcfer etroa§ ©eroalttätige§ oorju*

nehmen. (9tarf) bem pom 9iicf)ter DuibiuS ©leibe unb r»om

©tabtfefretär 2lnbrea3 SBilmannS beglaubigten Originale be§

Semgoer <5tabtarcf)ii>3.) ')

4) 1623—? §ermannu$ 91iceu3 beftanb oor bem

ßonfiftorium am 6. 2JMra 1623 fein (gramen für bie SBlom^

berger SReftorftefle „cum laude."

5) ?— 1632. ©udjariuS (SancrinuS wirb 1632 naef)

uielem Streit mit bem ^ßaftor 9Ibraf)am $f)eopolb unb bem

State ber Stabt entlaffen.

5lu§ bereit be§ (SancrinuS ftammt ber nacfyäuroeifenbe

ältefte §tellenanfcfylag be$ SReftorS.

GudjariuS GancrinuS fct)reibt
2
) im 3. 1632:

„2Ba§ fonften eines armen ©dmlbiener 93elofjnung, fan

lueraufj erfefjen werben. Üfteine 93efolbung ift 20 tf)lr. unbl

14 fcfjeffel Joggen. $aoon empfangen

3n erften 2 Quartalen 9 grofrf»en

18 grofcf)en

30 großen

l»/2 tt)lr.

9 großen

9 grofa^en

9 grofdjen

Jpierauff im 3. Cuartal geflagt empfange icfy

1 ti)\x.

1 tr)Ir. 12 grofcfjen

4 fcfjeffl. §afer.

Item e(j molt fein ©elb fjerauS, frnbe icf) an £öcferroaf)r

unbt anberen geborgt 6 tf)Iv., melcfje icf) ben $)ecf)en ju bejahen

angeroiefen.

\j &reimblid)e Sftitleüunß öc* £erm ^Jrof. Dr. O. SBeertfj $ctmolb.

*) Warf) freunblidjer 3Jlittetlung be$ Gerrit ^rofeffor Dr. £>. Seertlj

nad) bem Original im üemgoer ©tabtardjiö.
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3m 4. unbt 5. Cuartal eingenommen 2 tonnen SBicr

ein faren £o!j

oor 12 grofrfjen norf)

1 !

2 tonnen 93ier

jufommen berechnet auf 6 tf)tr.

3m 6. Cuartal empfangen 18 grofrfjen

9 großen

18 grofrfjen

18 grofrf)en

abermals beom SHat geclagt, roerben gelieffert 27 großen

norf) roeiter empfangen 9 grofdjen

7 großen

1"2 Wr.
$>ie lefcte Cuartal finb creditoribus je^o angerotefen.

<Bon ben 14 frfjeffel Joggen reftiren norf) 3 fcfjeffel, roelrfje

Consul mir befdjlagen laffen unangefefyen fic mir auff michaelis

frfjon erfrf)ienen, oorgebenbt irf) Ijette fie nirfjt oerbient. 35er*

rounbere firf) ein (£f)riftenmenfrf), roooon irf) biefe 2 jar)r gelebt."

©oroeit (£ancrinu§ — unb babei fjatte ber 9flann Jamilie!

Sir oermögen fet)r roofjl unö bie ©efüfjle be3 9ftanne3

oorjuftetlen, bem bei einer ©oll*(£innaf)me oon norf) nirf)t jioei

©rofrf)en täglich norf) bebeutenbe ©ummen an ber färglirf)en

99efolbung gefügt mürben. (£§ fpiegelt fidt) barin rerfjt beutlirf)

bie niebrige 5ßeranfd)lagung be§ SBerteS ber fieljrertätigfeit in

jener Qext mieber.

6) 1642—1645. Wlipp ©tioariuS, 9hrf)fomme eines

©eiftlirfjen ßaSpar ©tiuariuS in 3lloerbiffen, ftubierte in Sflar*

bürg, 1645 «ßaftor in ©onneborn, 1656 in Hillentrup, geft.

10. 9too. 1686 im Hilter oon 70 ^afjren, fo bag er mit

26 Qafjren föeftor in Blomberg mar.

7) 1645—1647. Jranji§fu§ §umanu§, au3 93arn*

trup gebürtig, mit 23 Saferen fteftor, 1647 ^aftor in Söbbel,

mo er fdjon 1658 ftarb.

8) ?— 1664. (SrneftuS ©rfjutfce roirb 1664 oom «lom^

berger 9tat abgefegt toegen „eroiger negligents bei bem Kectore";

rourbe auf ^ßeranlaffung be£ ^aftorl ,§ilbebranb in Blomberg

als SReftor narf) ©rfjroafenberg „translociret."
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9) 1665- 1670. £ermannu$ «armicf, auch SBarmich

ober Sarmngf). 3lm 20. %an. 1665 berufen, nachbem er jdjon

im (Sept. 1664 al<3 Weftor uom SHat au§erfef)en mar. 95er-

pflichtung 24. Qan. 1665. 1670 ^aftor in §eiligenfird)en,

1678 in Schmalenberg, geft. 1684.

10) 1670. ®eorg Jjofyann 2Ba§mutf)/ auch SÖad^mutt)

ober 2Bafjmutb. 9htr fur5e $eit dhftox, nid)t ein oolle§ t)atbe§

-3a^r. üföeil er fein SanbeSfinb war, molltc ilm ba3 Äonfi*

ftorium nict)t anerfennen, ba bod) genug Sanbesfinber ba feien.

3)a ber 9^at ifjn bod) aufteilte unb beSfjalb einen SBerroeiä er*

hielt, fal) er ftd) balb nacl) einem anberen SKeftor um. 2Ba3«

mutfj mürbe bann mahrfcheinlid) s}3farrgef)ülfe in Syalfenfjagen

bis 1684, 1685 -1690 <paftor in Glbrinjen, bis 1708 ^aftor

in $$alfenhagen, bann in Almena, mo er 1716 ftarb.

11) 1670- 1674. ©eorg Vogelfang, am 24. 2lug.

1670 Dom ßonftftorium geprüft nad) uorheriger s$räfentation.

$at in Hinteln ftubiert, oon woher er unter bem 21. $lug. ein

rfeugms beibrachte. 2(m 26. ^ejember 1682 befam er oom

ftonfiftorium einen Verweis, roeil er einen 53tomberger Schüler,

ber fiel) in bie Sanbfrfjule ( ^roüinjialfc^ule) in 2>etmolb l)atte

eintreiben laffen, jur 9iücftef)r nacl) Blomberg in feine klaffe

ju bewegen gefud)t \)atte, worüber eine üBefduoerbe bes 3)et*

molber ^eftors QohamteS Ghriftophorus Sippianus erfolgt mar.

tiefes 93orfommnis btnberte jebod) nicht bafj Vogelfang

1674 eine Berufung an eben biefe 2)etmolber ©dmle befam,

moju feine ©eletjrfamfeit jebenfalls uiel beitrug. 3n bem er=

wähnten sJiintelner Zeugnis t)ei§t er „ein fefjr fluger Qöngling

aus Salzuflen in Sippe, beffen fiebensmeisrjeit allgemein an*

erfannt mürbe." Leiter Ijeigt es u. a. uon ihm: „(Sr l)ielt

ntd)t nur bei öffentlichen Gelegenheiten föeben ooü philofopl)ifd)er

SBeweisgvünbe unb trat prioatim theologifdjen ©runbfä^en

bemeisführenb gegenüber, fonbern aud) oon ber $anjel aus

fprad) er jur allgemeinen 93efriebigung feiner 3"hörer, fo bafj

bie ülnerfennung aller S&of)lgefinnten unb bie göttliche ©nabe

ihm treu &ur Seite ftanben unb ihm in biefer ^ejiehung nichts

ju münfchen übrig blieb. 3(ts er baher nach ber tHeftorftelle in

ber SBlomberger Schule Verlangen trug, nahm ich ttintn 51n=

ftanb, biefen in ber 2öiffenfd)aft h^oorragenben Sflann, unferen
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beftcn ©d)ü(er, bringenb empfehlen mit bcm QBunfdje, bafc

bie Sugenben Vogelfangs aud) im lippifd)en Staate in gleichem

3Wa§e anerfannt werben mögen.

Hinteln, 21. Huguft 1670.

Ocmanuel Quftmann

beseitiget sJieftor ber Slrabemte."

5(13 Vogelfang nad) $etmolb ging, mufjte i(jm bie <5tabt

Blomberg einen nod) rücfftänbigen unb jiemlid) bebeutenben

^Betrag be3 ©ehaltet fdjulbig bleiben, roie au3 fofgenbem, für

bie Kenntnis ber ©ef)alt§oert)ältntffe fcr)r bejeidmenben Elften*

ftücf f)eruorgef)t.

„Copia! Actum Blomberg, b. 7. 2lug 1674.

3)ajj ben 17. 9tooember 1670 ber §err Dfactor ©eorg

Vogelfang t)ierfelbft jum Siector beftellt unb ban if)m Saut

bafymaltg barüber entrichteten protocolls pro anno Salario uer*

fprocfyen 60 Spater unb ban Saut dato uon jetjo nertauffenen

oier Qafjren mit tf)m föedmung jugelegt roorben, f)at ftd) be*

funben in 4 ^afyren be$af)lt als

in Anno 1671 .. . 30 £f)tr.

„ „ 1672 ... 17 „ 18 3ttgr.

„ 1673 ... 20 „

unb alpo Sa. 67 Ztyx. 18 SJtgr.

SRcftertert 3>f)m atfo oon benen inSgefamt 52 Xfyx. 18 ÜJ?gr.

Vom Sotjnfjern ^ermann ©apetten r>at Saut Qeitung in§^

gefamt roegen ber 9lrmengefäHe unb Sofynregifter in ben 4 Qafyren

empfangen 49 £f)ler.

Von Sofmfjern föanjj Dbenljaufen roegen ber

Sofynregifter in eben bero 9 Xfyler.

Von 3of)an #finfelb au§ bem $loftergefälle

mad)t in ben 4 3afyren 8 $fyfer.

£at alfo in gefamt empfangen auf folcfye 43ä(jrige

Salarium 133 $f)Ier 18 3ttgr.

Vfeibt ibm alfo in rcsto ... 106 etiler 18 SJigr.

Vorüber ein (£. @. ffiaf)t anftalt machen mirt, bajj foldjeS

fonberlidjft abgetragen werben folle.

pro Copin. ©erljarb Krieger, Secret. etc.

Empfangen (jierauf begm 2(b$ug 10 £f)lr.
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9tocf) oon bem Sdmlbecfyant 3ot). $erbolbt empfangen 2 %f).

91od) oon Solmtjerr Doenfyaufen Saut if)m gegebener

Rettung empfangen 7 £f).

Wort) oon §erm. (Sapeflen empfangen Saut if)m

gegebener 3dhmg 6 $f).

$urd) Qofmn ftefting (5tfmlbecf)ant burd) #enrirf)

gflifäe geliefert 8 2$.

Moti) oon 3of). tfefting empfangen 5 £f>.

9tod) oon £errn Bürger = OTftr. Subolpf) $öfter

ber ©tabt jum Blomberg etc. empfangen . . . . • 4 £f).

9tod) oon Sdmlbed)ant Qot). Äefting in §errn
s33ürger*9Hftr. Softer £aufe empfangen 5 J^.

abgezogen oon ooriger liqnidation

106 2*>lr. 18 3ttgr. «leibt 55 £f)Ir. 18 3Kgr."

3Bann ber 9ieft ber Sefolbung biefeS „föeftoramteä auf

9lbjal)lung
M

abgetragen würbe, tffunS leiber nid)t mitgeteilt.

Unter bem folgenben 9teftor (£>öcfer) ging bie Sefolbung

um 10 £aler jurücf, oielIeid)t be^fyalb, meil §öcfer ein 93lom=

berger mar unb bei feinen Altern in Äoft gef)en tonnte. 33ietteid)t

mar ber Vorgänger Vogelfang aud) ein fet>r tüd)tiger Sefyrer

geroefen, ben man &u einem folgen greife nid)t fjaben fonnte.

3(u3 feiner Berufung an bie Sanbfdmle bürfen mir ba§ wof)l

entnehmen.

12) 1674—1698. Cannes 3uftu$ £öcfer aus einer

alten ^Hornberger Jamilie unb <3ol)n be§ bortigen Jlird)enbed)en,

ber fidt) am 3. $uni 1674 „au§ «äterlidjer Sßorforge Unb Siebe

ju meinen Äinbern (:bie ftd) in studiis feltfamS geübet Unb

mit gueten 3eugnügen Sßerfefyen ben jebermann Vergnügt ftcb

betragen:) mit 35atcrbienftlicr)er Sitte" an ben SHat wanbte,

feinem „ätteften ©ot)ne Qofjann Soften eine foldje Sebienung

ber ©dmlmüfye gro§gütigft ju conferieren Unb 93or anbern jue

gönnen." $em &onjiftorium präventiert am 10. Dftober 1674,

^Jküfung am 13. b§f. unb für „qualificiret unb tüchtig be=

funben" ;
befonberä fyat ifjm ftonfiftorium „ein gute§ testimonium

pro fata cruditiouis beilegen müjjen."

3n ber Dotation oon 3o&. 3uft. £>ocfev (1674 -1698)

f)eifjt e3 bej. ber Sefolbung: „unb foll @ud) $u folgern £>tenfte

Digitized by Google



- 63 -

Sßerorbnete Sefolbung al§ ^ährlicf* funffetg föthler. ben freuer

Habitation ben ber ©chuelen unb bic accidentia gleid^ Reetory

antecessory gegönnet werben."

yiad) 14jähriger 9lmt§tättgfeit mürbe er — ein einjig ba*

ftehenber JJatt in Blomberg — 1698 33ürgermeifler fetner 93ater=

ftabt. ©eine Mitbürger roaren {ebenfalls mit ir)m fet)r aufrieben,

unb mit berechtigtem ©toi) §ei§t e§ oon ifjm al§ SBürgermeifter

fpäter, er fei „mit fettenem 9*u(mT Sfteftor it)rer ©tabtfchule

gemefen.

13) 1698—1699. 3of)ann ©einriß «ernharb
Sta mm ei er, mar oon „Einigen ftrfjern ©uten frünben re-

coimncndirei" unb hatte oorbem „ju Bremen alfc auch ©rö*

ningen fich in studiis fleißig geübet. " $>a§ mar fchon länger

bin, benn er fagt, er ^abe „fein fcf)öne§ §au$roefen, meines er

im ^aberbömifcf)en t>atte^ propter panem fixum ad perpetuum

Verlagen " Ger märe beffer in feinem .£>au§roefen geblieben,

„dr felbften bezeuget," fagte ber 9iat, „gefialt feiner bisherigen

econoiuie ihn ben studiis bergeftalt entjogen, bafj er baSjenige,

fo ©r bar beoor gelernet guten tr)eil3 SSergegen." deshalb er*

hielt er auch nur ben Xitel $onreftor unb mujjte mit einem

geringeren ©ehalt oorlieb nehmen (40 £aler ftatt 50). „3Mj$

bafj mir fehen 93nbt in erfahrung gebraut roorben, ba3 er ftcf)

jum Rectore gleich benen oorigen mürbig SBnbt burch 2luf$*

rüftung feiner jünger ad publieas lectionis ftd) berühmt unbt

©ine3 folgen tituls unb tytywn Salarii fähig mache." . . .

©eine Hoffnung roegen be£ in Blomberg ju geniefjenben

„feften unb bauernben 93rote§" follte fich nicht erfüllen. ©d)on

ba§ ©jamen fiel ju feinen Ungunften au§ „bei) SSerfamleten

Consistorio, nachbem ihm einige gemifje Epistola Ciceroniana

ad familiäres unb einige 93erfe aufj bem Virgilio pro materia

cxamini8 eingefettet, crnftltcr) tentiret, bemnacht über bie ©ntftel

ein etmapgel examen mit ihm instituiret roorben, aber be=

funben, bafj er felber ehenber einer iuformation nötig habe, alg

mir oermuhten tonnen, bafj er anbere ju unterrichten fähig fen.

SBeil er jeboch burch feine testimonia erroiefen, bafj ©r fomoll

&u Bremen a(g ©röningen fich m studiis fleißig geübet, unb ©r

felbften bezeuget, geftalt feiner bisherigen ecouomie, er . . 93er*

oejjen, babei aber promittiret, äu&erften Steig aufeuroenben, bog
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$erlof)rne f)inroieber aufammen fucf>en unb ftcf) alfo 311

qualitioiren, bajj er- bie 3«genb ootl 93orftef)en ßönne; So
ftellen SGBir bat)in, ob man unter ber inspection unb manu-

duetion be$ 3eiti9*N Consulis [b f). be§ 93ürgermeifter§, früheren

iReftorS £öcfer] bafelbft ü)tn, 3um SMucf), ad interiin btc

Information auftragen wolle, ob er etwa in geroißer determi-

nirender 3eit ftrf) alfo qualificiren tonne, ba§ ihm ba8 Con-

rectorat anvertrauen fen. 2öir fjaben e3 nntroortlicrj anzeigen

foüen ..."

So mar StammeierS Stellung uon oorntjeretn eine er-

fd)ütterte, SHat unb ©emetnbe mußten irjm mit SJMßtrauen be*

gegnen, unb fein l)albe§ 3af)r bauerte e§, ba befeuerten flct)

bie beseitigen beiben *paftoren Scfyönfelb unb ©eller über ben

„elenben 3uPan^" ^er Scfjule beim ftonftftorium, „weilen mir

ba§ elenbige Sümmern unb klagen ber $au§oäter unb §au§*

mütter nict>t met)r anhören tonnen " 3)er SRat fünbtgte ifjm

balb barauf, am 1. sJcooember, in einem Schreiben, in bem e$

fjeißt, e§ fei „oon unferem ministerio [b. t). bem $ur 5Iufftct)t

oerorbneten s^aftor] al§ auef) oon anbern au§ unferer ©emeinbe

foroot)l public al§ privatim große ftlage geführt, ba§ burdj it)n

bie yugent oerfeumet unbt unfere Schule, fo jeberjeit in guten

9lur)m unb flor geroefen, gäntjtid) 3^fa^c/ 3öic fotcfjeS ber

3lugenfrf)ein guten tt)eil3 gejeiget . . .
."

3)a3 Äonftftortum natjm fid) StammeterS auf feine Sitte

an unb erfucf)te ben SKat, noefj einmal 31t prüfen, ob er nicf)t

bod) noef) ju belaffen fei, roenn „bie Schute in beßern ftanbt

mo ben Sie ifco ifr, gefefcet werbe . . .

Stutf) an ben trafen roanbte fid) ber bebrängte ftonreftor,

inbem er fagte, er fyabe „folgern 3)ienfte biefe $t\t bergeftalt

oorgeftanben, wie icf) e3 oor ©ott unb ber 3öelt oerantmorten

$an, benn ma§

1. meinen SBanbel betrifft wirb deiner ofme injurien mief)

befcfjulbigen können, baß bie 9Birt3f)äufer visitiret, ober in

trügen unb @ef)änfen getebet,

2. auef) quod praefi8cinidixerem, niemals unfleißig geroefen,

in bem bie lectiones fleißig observiiet, bie studia mit ber

jugenb treulief) exerchet, unb alfo biefelbe in ber ©otteSfurefjt
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unb guten fünften fo unterrichten, ba{j meine information nid)t

getabelt werben üan . . .

2Bie e§ ©tammeier um§ |>er$ war, fefjen wir aud) au§

einer erneuten Eingabe an ben ©rafen oom 20. Januar 1700.

9iarf)bem er aufgeführt fyat, bafj ihn „im ©runbe ber 2öahr ;

heit" niemanb tabeln fönue, fagt er: „$nbt jtofjet man mich

nun sine causa weg, man removiret mid), man fpielt mit mir,

wie bie Jlafce mit ber 3ftaufj, weichet ftd) boct) mit einem orbent--

licf)en 9ftann nid)t alpo tfmn taeget: 3fi eine Uhrfache remo-

tionis oorhanben, fo miß id) gern Seuben . . .

2)od) lieg ber Sftat at§ felbftl)errlid)er ©chulpatron fid) liiert

erbitten, fonbern t)iett bie 9l6fet}ung aufrecht, fyaüe er fid) bod)

fdjon unter ber £anb einen geeigneten (Srfatj für ©tammeier

geftd)ert, unb fo mufjte biefer mit ©chlufj be3 3af)re§ 1699

ober rur$ nachher feine ©chultätigfeit einftellen.

SBalb barauf ift er in Blomberg geftorben. 1

)

3n ber Dotation ©tammeierS ^ci^t e3: „. . . . dagegen

foll it)m jährlich pro Salario gereichet werben 93iert}ig thlx.

uon Michaelis 1698 an ju rechnen, benebft benen accidentien

unbt freier SBorjnung, fo baju wirb angemtefen werben, womit

Ger wirb SSorlieb unbt willen nehmen müffen $8ij} ba§ wir fetten

unbt in erfafyrung gebraut worben, ba0 er ftd) jum Rectore

gleich oem Vorigen würbig unbt burctyaujj rüftig, feiner jünger

ad publicas actionis ftd) berühmt, unbt eines foterjen tituls

unbt fyötyxtn Salarii fähig mache . . .

$ür ba3 herhatten be§ ^at§ in ber ©ehalt§angelegenf)eit

be§ 9ieftor§ ©tammeier lagen befonbere ®rünbe oor. 3eben-

fall! fehen wir fytxa\\§, bajj für bie Stelle nicht ein für allemal

ein Jirum im „©tat" — wenn e§ einen gab — ftanb, fonbern

bafj bie ^)Öt)e be§ ©ehattS je nach ben Umftänben (ogt. 5ßogel=

fang, £öder, ©tammeier) feftgefetjt würbe.

14) 1700—1714. (£a§par 2ööf)lbcrg, mahrfdjeinlich

(£a§par ©tmon Sßöhlberg, oermutlid) 93lomberger, ftubierte in

Bremen Geologie unb Philologie, würbe am 6. s37oo. 1699

oom 9iat berufen unb am 26. Januar 1700 uom ftonfiftortum

geprüft, ©eine feierliche Einführung fanb erft am 1. ©ept.

') ^ujtf«c^en, ftenfivürbigfeiten.
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ftatt. 3m (Sommer 1714 fam er al§ ^aftor nadj «öfingfetb,

1722 nad) kappet, roo er 1738 juni Superintenbenten ber

2. klaffe gemault mürbe unb 1740 ftarb.

$((§ Neftor befam 2Böf)(berg 52 £lr. über oerfcf)iebene

NecfytSftreitigfeiten berichten mir fpäter. 93efonber§ befcfyroerte

ftd) 2Böf)(6erg oerfcfn'ebent(id) über ben Nat roegen Nichterfüllung

ber biefem oblieg^nben *Pf(id)ten. $er Nat befferte bie Neftor*

roofmung trofc groger SBaufälligfeit nicf)t au§. 3n einer 93e=

fa>erbefct)rift an ben trafen felbft oom 24. 9Ipri( li'02 fagt

Söt)lberg oon feiner 2Bof)nung: „tnSbefonbere man bie ©türm*

roinbe ficr) ergeben, ben gäntj(icf)en Einfalt brauet, unb man

alfo mit groger gefaxt* fief) barein roagen mügte!" . . . (£r be=

fdjmert fief) feiner, bag ber Nat bie 2öof)nung nicfyt au§beffern,

fonbem flc anbermeitig oennieten, ifjn alfo ganj ofyne ^e-

fyaufung (äffen motte. Nadj 2 3af)rett in einer neuen, an ben

©rafen geridjteteu 'öefajmerbe fagt 28öf)(berg, e§ fei noa) nid)t§

gefcf)el)en. Jerner mugte er ftrf) befcfymeren, weit ber 3cf)u(becf)e

ein ^rittet be$ bem Nettor jufommenben Scf)u(ge(be§ unter

„nict)t§nu^igen (Sntfcfmibigungen" jurücfbehalten f)abe 2C. :c.

Obfa)on it)m ferner jeber ßnabe ber „grogen Schule" giertet«

jätjrlia) nur 2 ©rofcfjen jagten muffe, regierten it>m fdmn über

17 £a(er, unb bort) laffe ba£ ber Nat aüe^ fo ju *c.

$a§ ©infommen be§ NeftorS 2Böf)lberg (1700—1714)

fteüte ber Nat folgenbevmagen feft (27. 9(pvil 1099 ober 1700):

„§. Nector SBötjlberg t)at an 53efo(bung $u empfangen

50 £f)lr. al*

93on bem pp. fdnribecfyant 30 Xf).

33on bem pp. armbecfyant 10 2:1).

$om tfof)nf)ern 8

33om ${ (öfter Reccptore 2 £().

Sa. 50 £1).

Sflangelbt fßom Sofern 1 £f).

auf Oftern»@i*amen oom fajut-berfjant . . 1 XI)."

15) 1714-1719. fiubolf Simon £örfer, ein nafjer

93ermanbter [uielleicfyt ©of)n) bei bamaligen 33ürgermeifter3 unb

früheren Nef'tor§. 9fm 8. $ejember 1713 mürbe er bem ßonfi«

ftorium präventiert, erft ein (jalbeS 3al)r fpäter mürbe er
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beftätigt, nad)bcm er feine Prüfung beftanben fjatte, bie gut

augfiel, „feiner erudition unb gefcf)icf lief) feit falber." -iftad)

5^2 Öatjren ging er al§ Pfarrer nad) @lbrinren, mo er fdt)tieß=

Udj ©uperintenbent mürbe unb 1739 ftarb.

16) 1719-1762. Srtebrtc^ 2öilf)elm Sd&önfelb,
©ofm be§ bamaligen ^Hornberger <ßaftor3 3of)ann £enrid)

©djönfetb, ber au§ §effen eingemanbert mar unb in ^Blomberg

1725 ftarb. ©ein ©ofm metbete ftd) am 2. SJtai 1719 für bie

SMtorftelle, mürbe aber erft am 5. Dftober präventiert. (£r ift

von allen Gefroren am längften im SReftoramte gemefen unb ber

einjige 53lomberget 9teftor, ber all foldjer geftorben ift. 31m

2lbeub bei 12. gebrunr 1762 entferlief er.

17) 1762—1767. $einrt$ 9Btt$etm @$önfelb, ©olm

bei oorigen, ber fdjon am Sage nad) bem Xobe feinet $aterl

uon (Smben aul, roo er „Conrector bei ber £>of)en ©d)ule"

mar, uom 9tate berufen mürbe. 9tad) Utägiger, uon ©d)önfelb

erbetener 93ebenf$eit mürbe er am 10. 5lprit präventiert, langte

aber erft furj uor bem 17. Quni in Blomberg an, mo er am
1 7. ^uni eingeführt mürbe, ©djönfelb fjatte oor feiner Berufung

nad) ^Blomberg fdjon ein beroegtel Seben fjinter fid). 3Btc

(Engelbert Dampfer all ©d)iffld)irurg bie meite 2öelt unb be=

fonberl bie Sänber bei DrientI bereifte, fo machte ©d)önfelt>

all ^rebiijer auf einem preufcifdjen Scgelfdjiffe galjrten nad)

(£l)ina, Qapan unb Snbien. 9111 er bie ^eftorftelle antrat —
mögtidjermeife, um bamit einem legten 3Bunfrf)e feinel Haterl

narf)3ufommen —, mar er ungefähr 36 3af)re alt. £erbft 1767

mürbe er britter ^aftor in $etmolb unb 1772 in (Slbrinren,

mo er bil 1805 blieb, bann all ßmeritul nad) Blomberg

äurücftefjrte unb f)ier im Hilter uon ca. 80 Jyatyren ftarb.

18) 1767-1771. 33ernl)arb 3ol)ann ^^ilipp $an =

bei, all ©oljn einel früheren SBlombergerl, bei *ßaftorl <3o=

l)ann Sfjriftopf) ^Jknbel, am 22. 2Iug. 1722 in $aujtenbecf ge=

boren, mar er nad) SBeenbigung feiner Stubien bil 1767 i*efirer,

(£rfliet)er unb 9ieifebegleiter bei jungen ©rafen $ur Sippe*

sJßeijjenfelb, fo bajj er bei feiner Berufung nad) Blomberg fd)on

47 Qaljre jätjlte - ein einzigartiger Jall. 9iad)bem er fidj am
22. sJlou. 1767 beim 33lomberger 5Hat um bie Stelle bemorben

^atte, mürbe er als „CanduUtus aul $3arreutrup" bem
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ßonfiftorium präventiert unb trat am Anfang Januar folgenben

3>af)re§ bie ©teile an. 1771 ging er als SHeftor nad) 3)etmolb,

gab aber batb ba3 ©d)ulleben auf unb übernahm 1775 juerft

bie jmeite, 1779 bie erfte
s$farrftelle in Blomberg, wo er am

27. 3uni 1785 ftarb.

19; 1771—1775. (£arl einri d) (Capelle, einer $orm
frfjen Sanülie entftammenb. ©ein $ater mürbe fpäter ^ßafior

in Gclbrinren, nad) beffen Xobe 1771 ber ©ofyn nad) £>orn

3urücffet)rte unb fid) r»on l)ier aus am 20. Quli um bie 53lom=

berger ©teile bewarb, in bie er am 15. Dftober eingeführt

würbe. 3m ftejember 1775 fam er als ^jßaftor nad) ©drangen

unb 1779 übernahm er bie jmeite, 1795 bie erfte ^farrftelle in

$wrn, wo er bis 1817 im 5(mte mar. Von f)ier au§ ging er

als dmerituS au feinem ©ofjne in Bremen, wo er t)od)betagt

1829 ftarb.

93ei feiner 2Baf)l in Blomberg ftanb er mit bem cand.

min. unb Snfpeftor be§ reformierten 2Batfenr)aufe$ in 33ücfe*

bürg, einem ©oljne bc3 £innenf)änbler3 91. 5lrüger aus

&übenl)aufen, auf ber 2Baf)ltifte; letzterer mürbe uom Slonfiftorium

mann empfohlen, weil er ftcr) „burd) feine bisherige Slppltcation,

gäfjigfeit unb Neigung sur Verwaltung biefe3 ©d)ulamte§" ge*

eignet bewiefen f)abe. ®od) würbe er nid)t gewählt, benn „bie

9tat3gliebcr würben burd) bie 93aurmeifter unb ©emeinl)eit§l)errn"

überftimmt, wiemofyl ber 93ürgermeifter, wie er bem Äonfiftorium

entferjutbigenb mitteilte, „bei ber oorgemorbenen 2Baf)l berofelben

[sc. bem 5lonftftortum] ju bienen 3uf°^3e Dcn Sitten unb

33aurmeifter unb gemeinfjeit Söemelbeten ßanbibaten Grüger aufs

33efte angepriesen. " SBielleiajt faf) man in ber ^ßroteftion

$rüger§ burd) ba§ ßonflftorium eine SSeeinfluffttng ber SRedjte

Blombergs, ba e§ ba§ erfte 9M war, bajj ba§ ßonfiftorium

einen Slanbibaten nad) Blomberg empfahl, ©enug, wir wiffen

nid)t, weldje ©rünbe im ©piete waren; bie „©emeinfjeit" lieg

aber ben 93ürgermeifter mit 3mei Üiäten allein, bie audj für

Krüger ftimmten.

20) 1776-1784. <ßf)ilipp ©einriß Weder, gebürtig

au§ ^Blomberg, ftubierte £r)eologie in $>al(e, al§ er in bie ©teile

berufen würbe. 1784 ging er als Sßaftor nad) $>auftenbecf,
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1787 als folcf)er narf) £>eiligenfirchen unb 1795 nach Salzuflen,

mo er am 9. April 1825 ftarb.

©cf)on im ©pätherbft 1775 berufen, tonnte er, mabrfchein-

lief), um feine ©tubien noch 511 beenben, erft am 10. 3an. 1776

bie ©teile antreten unb beftanb feine Prüfung am 30. 3an.

©eit WecferS Amtszeit finb unS ausführliche Wachrichten über

©chulfeftlichfeiten überliefert über bie mir 5. X. an anberer

©teile ferjon berichteten.
1

)

21) 1785-1788. ©imon Sriebricf) Srnft SBoIcf«

häufen, geb. in Weinberg am 4. 9Jlärj 1757 als ältefter ©ohn
beS auS 3)etmolb ftammenben ^3rebigerS ©hriftoph 50^ori^ *$eter

$olcfhäufen Wachbem er uon 1776—1779 in ^Hinteln Rheologie

ftubiert unb bann als §auSlel)rer bei Pfarrer SJJeifterlin in

©iliycn tätig gemefen mar, melbete er fidt) ferjon am 18 SMärj

1784 nach Blomberg mit einem mannen (SmpfehtungSfchreiben

beS bamaligen $>etmolbcr sßaftorS, fpäteren ©uperintenbenten

(£. gr. SB. s)teubourg in Cappel. Aber erft am 18. ©ept. mürbe

er präventiert, machte am 25. Dftober fein (Sramen, mürbe

am 8. $e$. beftätigt unb trat Anfang 3'amiar 1885 bie ©teile

an, nad)bem er am 10. beSfelben s3JlonatS ben DfeuerS unter»

fchrieben fyatte.

22) 1789- 1795. Philipp Serbinanb Weubourg,

beffen «ater uon 1752—1763 als ^ßaftor in Blomberg ge;

ftanben holte, uon bort aber nach Schmalenberg unb \>an\\ nach

©chötmar oerjogen mar, mo er 1788 ftarb. 3>er ©ohn Philipp

gerbinanb melbete fid) fchon am 25. gebr. 178« nach
s$lom s

berg unb mürbe auch am 2 - ^flSxh gemäht, ©eine ^Berufung

unb fein Amtsantritt äogen fict> aber fo lange hin, bag er erft

am 6. ^an. folgenben ^^h^S feine Prüfung machte unb am
20. beSfelben SJtonatS ben 9feoerS unterzeichnete. 1795 mürbe

9?eubourg zweiter unb 1805 erfter ^rebiger in Blomberg, mo
eS ihm befchieben mar, fein 50jährigeS S)ienftjubiläum ju feiern.

$er 9teftorbienft mürbe in biefe 50 3af)re mit eingerechnet, ben

Anfang ber ^Dienftjeit fcfcte man auf ben (>. San. 1789, an

melchem Sage er feine Prüfung beftanben hatte. >$ux Seier

feines golbenen SDienftjubiläumS am 6. San. 1839 befchlog ber

') Sfol. ^ölättcr für lip^ij^c §eimatfuube, I, 1900, S. 73-75, 81-83.
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9kt am 20. 9ioo. 1838, ihm einen [Meinen fötal im greife

oon 52 üfcalern 8 sJÖlariengrofchen jn jchenfen, unb ferner rourbe

am 30. Qan. 1839 nodj befcf)loffen, aujjerbem 12 glafcf)en feinen

franjöfifcf)en SGBein überreichen. £)en SBunfcf) be£ 5lonfi=

ftoriumS, 9teubourg als ©efc^enf einen |jülfsprebiger ju be*

willigen, lehnte ber Sflagiftrat ab. 2lm 21. 2(pril 1848 ftarb

S
JI. in Blomberg. Einern feiner entfernten Bermanbten, bem
s$aftor ©. 9kubourg, mar eS befdf)ieben, im 1894 in Blom-

berg ebenfalls fein 50jährigeS ^rebigerjubiläum $u fetern.

23) 1796-1799. Simon Reinritt) 3Ibolf mf)U
berg f

auS Böfingfelb ftammenb, 1771 geboren, fam 1799 als

jmeiter ^rebiger nacf) Schötmar, 1818 als s$aftor nacf) Bega,

mo er 1836 feinen 3lbfd)ieb nahm, fich nacf) Blomberg jurücf*

jog nnb t)tev 1840 ftarb.

Söfjlberg rourbe erft in einer jroeiten 3Bat)I 511m SHeftor

gewählt. Unter mehreren Bewerbern b^awb ficf) auger 9Böf)l;

berg, bainalS Bifar in ©anlangen, ber ein roarmeS GcmpfehlungS-

ichreiben beS ®onfiftorialpräfibenten Bo(cff)aufen mitbrachte, auch

ein Slanbibat *ßanbeS, ber mit uielen Blombergern in oerroanbt*

fcfjaftlichen unb freunbfchaftticf)en Bejieljungen ftanb. Cbfrfjon

ber Bttrgermeifter, ähnlich roie bei (Capelles 2Baf)l 1771, ftcr)

perfönlich um bie sBaf)l beS oom ftonftftorium protegierten

$anbibaten bemühte, gelang eS, roie er fdnreibt, „ben uielen

Bermanbten, ftreunben unb Befannten beS $anbeS §u Cfter=

bolj, mic^ uno mcnie Anhänger 51t überftimmen." $ie ,,©e*

metnbeit" gab auch tyex roieber ben 2luSfcf)lag. $och gelang

eS bem Bürgermeiftcr ^tberit, ben ©eroählten 511m ,,9iücffcf)ritte''

311 bewegen, roorauf bann in einer jroetten 2öal)l am 7. <3an.

1796 2Böf)lberg fiegte. Hm 11. Hpril mürbe er geprüft unb

am 2. 9Jcai, nacf)bem er am 26. 9lpril ben 9teoerS unterzeichnet

Ijatte, burcf) "^aftor 9leubourg in fein 3(mt eingeführt.

24) 1800- 1805. Philipp Heinrich ©erbarb ^anbeS,
ber ©ohn beS früheren 9feftorS mürbe am 16. Quli 1799

geroählt unb erhielt am 12. Sluguft feine Berufung oom 9iate

ber Stabt; aber erft am 5. 3Hat 1800 mürbe er oom Äonfi*

ftorium geprüft unb am 4. Sunt burch ben jmeiten $aftor

Weitbourg in fein 5lmt eingeführt. ^anbeS „erhöhte bie jjeier"

baburd), ba§ er ben Beteiligten „ein grühftücf in feiner 2öof)nung
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gab." ^anbeS ging 1805, nacfjbcm er frfjon 1799 al§ sßfarr*

otfar in ©erlangen tätig gemefen mar, al§ ^aftor nach fitppe=

robe, 1812 als folcfjer nach Sööbbel unb 1830 al§ folcf)er nach

@(6nnyen, uon wo er 1842 all (SmerituS narf) Semgo 50g,

roo er 1849 ftorb.

gür bie ©efcf)icf)t$forfd)iing SippeS ift $anbe§ baburd) uon

33ebeutnng gemefen, bajj er bie befannten „Beiträge }u ben

2>enfmürbigfeiten ber (^raffcljaft Sippe" uon sßuftfucf)en oer*

befferte.

25) 1805-1810. Sobann ^t)i(ipp Ghnil Strnolb

au§ (Salzuflen, ber bei feiner 3Babl noch oier anbere „Compc-

tenten jum föeftorenbienft" gegen fief) hatte, barunter „ber befte

tippifcfye ßanbibat" 91ugnft 93olfhäufen, wie ein 33rief be3

Superintenbenten flteubourg fagte, ber fähig fei, in ©rierf)ifrf>,

Satein, granjöfifcf) unb Qtalienifrf) 511 unterrichten, „©ein $opf

ift fer)r aufgeflärt unb mit rechter ^bitofopbie angefüllt." $olf=

Raufen mürbe mor)l gewählt morben fein, aber am 6. $an. 1805

fchrieb er ab, roeil er bie £>au3(ehrerftelle bei bem ©ohne ber

uermitmeten ©räfin uon Qfenburg^übingen angenommen fm&*;

bie 3ßahl bauere ihm 511 lange. Cbfchon ftch 9(rnotb am
fpäteften uon allen St'anbibaten melbete (ber 9feftor ^anbe§

habe ihm einen SSMnf gegeben, fchreibt er , mürbe er am 29. 9ftai

1805 gewählt, am 1. 3uli beftätigt unb balb barauf in fein
s2lmt

eingeführt. 3m grübjahr 1810 mürbe er jum jmeiten ^rebiger

in Blomberg gewählt, wo er bi§ 1845 blieb; bann 30g er nach

Sage, wo er am 3. 3uli 1847 ftarb.

26) 1810—1812. ©eorg @mil Silhelm Slrnotb, ber

trüber be§ uorigen. 9Jacf)bem er fich am 24. 3(pril 1810 ge*

melbet hatte, würbe er am 9. -SNai gewählt unb auch fcf)on am
11. be§ 9ftonat§ beftätigt „bis auf ba£ (Eramen," ba$ er am
29. September nachmachte. (Erft nad) 2(blegung biefeS ($ramen§

fanb bie feierliche 3ntrobuftion burch feinen trüber, ben s^aftor

Slrnolb, am 18. Oft. itatt. ©. @. 2ö. Hrnotb ging 1812 in

gleicher (Sigenfcfjaft als SReftor nach Salzuflen, uon bort 1817

al§ s^aftor nach Weinberg, 1829 nach Reiben, mo er 1852 ftarb.

27) 1812-1817. Sluguft (Srnft SBoltyaufen, ber

Sohn be§ früheren (oon 1790—1803) flonfiftorialpräfibenten

unb sJiegierung§ratS. $urcf) mehrere Briefe uon $etmolb au§
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empfofjten, würbe er im Januar 1812 gewagt. $er bamatS

in Blomberg n>of)nenbe $roft oon Ulmcnftein manbte fid> nad)

ber 2ßat)t an ben 9tat, bamit biefer'bem Äanbibaten mitteile,

in feinem $aufe fei ifjm freier TOttagSttfd) geboten, rnenn er

bafür feinen Knaben aufjer ben öffentlichen ©tunben nod) ^rioat*

ftnnben in lateinifcfjer nnb frangöfifcr)er Sprache gebe, wenn aud)

mit anberen ftinbern jufammen. gür ben 2(benb motte er if)n

nidjt binben, e» mürbe itjm aber Vergnügen machen, irjn bei

fict) ju fetyen. 2(m 16. SIprit 1812 mnrbe ißolfrjaufen ein-

geführt. $m grüf)ling 1817 nntrbe er nad) §orn in eine

^rebigerftelte berufen, bie er anfangs intertmiftiftf) oermattete.

(Er mürbe 1823 6uperintenbent, ging 1 830 nad) Crting^aufen

unb ftarb f)ier am 8. Sluguft 1851.

28) 1817-1818. Reinritt) Gtjriftopt) Submig SßoiU

häufen, <5of)n be§ ^aftorS in .^Wentrup unb Detter feines

Vorgängers. Quv Qzit feiner ^Berufung mar er beim ^anbrät

Vielaus in .£>agen in 2öeftfaten Hauslehrer. 2lm 17. 9lpril

gemäht, machte er am 2. 3uni in 2)etmolb fein dyamen, ba§

aber nierjt fonberlid) ausfiel, maS bie gürftin ^aultne 311 einer

fcfjavfen SHanbbemerfung oevanlafjte.
1

) ©d)on mit Ablauf 3uni

1818 oerliefj V. Blomberg, weit er 00m ftonfiftorium als §ü(fS--

prebiger beS hänfen s^aftorS 9Jieifter nad) Reiben berufen

mürbe, oon mo er norf) im felben 3af)re al§ prebiger nad)

<£>auftenbed ging. 1626 fam er als foldjer nad) Süften unb

1843 nad) Semgo, mo er eine fernere Stellung t)atte, ba ftd)

ju feiner Qtxt bort bie neue eoangelifd)c ©emeinbe bitbete. 2Cm

30. Qanuar 1852 ift er in Semgo geftorben

29) 1813-1821. £. «(Menge, aus Sücfeburg ftammenb,

bamalS §auSlehver beim Amtmann hinüber ju (Sfjrenburg bei

©Udingen. 9]arf)bem er am 15. Sept. 1818 gewählt mar unb

am 9. £>es. fein ganten gemacht hatte, mürbe er am 16. felben

9)bnatS eingeführt. Seit er ein SluSlänber mar, fyaite baS

ftonfiftorium genaue s3?adjforfrf)ungen über feine ftonfeffion unb

feine firdjlicfje ©efinnung angeorbnet, unb gürftin Routine

fprad) fid) feljr fct)avf gegen ben 9ftagiftrat oon ^Blomberg aus

meit biefer baS nid)t getan habe, ct)c man it)n mahlte. @d)on

l

)
«ßl. »lätter für l\pp\)d)c §eiiiiat?unbe, I, S. 92.
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am 10. Qan. 1821 fünbigte >)Menge für ben Schluß ber anberen

SÖodje, um eine £>auSlef)rerftelle bei bem Ober* unb $rei^

forftmeifter Sreiherrn u. ^oetnty in SBürjburg ju übernehmen.

3n Blomberg mar ihm ba§ (Sinfommen ju gering.

30) 1821-1824. griebric^ Slbolf SluguftS&eopolb,

ein geborener iBlombcrger, beffen föefud) „um ©onferirung be§

erlebigten 9ieftorat§ bei f)ieftgen Stabtfchulen" bem Sftat um fo

angenehmer mar, weit ihm „baburch einmal mieber bie ©e=

legenheit geworben mar, einen Eingeborenen f)iefiger Stabi an

jene Stelle ju beförbern." 2)ie 33efet$ung mürbe mit größter

(Sile betrieben, benn fajon am 27. gebr. mürbe $h e£)P°lD in fein

3lmt eingeführt. Schon am 16. Oft. oerliefj er Blomberg

mieber, um bie ^SrebigerfteUc in $onop anjutreten, wa§ er

übrigens erft am 11. Oft. bem Sttagiftrate mitgeteilt hatte. Qn
$onop blieb er bis 1858, ging bann al§ s^aftor nach Kappel,

legte fpciter (1875) wegen 5tränffid;feit fein 3lmt nieber unb jog

nach Blomberg, wo er im folgenben Qafyre ftarb.

31) 1824-1826. Silhelm ^einrid) ßmmtg h auf en,

einer ber eifrigften, gewiffenhafteften unb tüchtigften SReftoren,

trat wahrfcheinlicl) im ^ejember 1824 in fein 3lmt ein ober am

Anfang Januar 1825. $u feiner 3*it hatte °ie SReftorfcf)ule

16 Schüler. 1826 würbe Gnnmigbaufen nach Sluguftborf be=

rufen, mo ber ungemein tätige 9Jcann fcr)on 1829 ftarb.

32) 1826-1827. (£arl Sipper manu, aus Sangen»

holjhaufen ftammenb, ging ferjon 1827 in gleicher (£igenfcf)aft

nad) Salzuflen unb übernahm 1828 bie ^rebigerftelle in £orn,

wo er 1863 ftarb.

33) 1827-1828. äuguft Heinrich ÄnoU, geb. 1803,

blieb, wie fein Vorgänger, nur ein Sah* in Blomberg, um
1828 nach ^ e9 rt 5U flehen; würbe 1829 >J3aftor in Sipperobe,

1843 in «©fiften unb 1851 in 9teelfircf|en, wo er ftdj 1868

penftonieren liejs.

34) 1829-1844. ®eorg C£ t) r
t
ft i a n ftubolf 93rocf =

hänfen, 1805 als Sohn be£ ^rebigerS an St. Nicolai in

Semgo geboren. $or feiner Berufung nach Blomberg im Januar

1829 war er Hauslehrer, lebte 15 3af)re im ^ieftorat, fich feinen

auSgebebnten s
J?riuatftubien roibmenb. Schon früh unb flern

war er fchriftftellerifch tätig, oerfagte eine Wenge poetifcher
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oadjen, einige, bie fyeimtjcfje ©efd)ichte betr. Arbeiten, unb mar

oon 1867 an Webafteur beS bei Sagner in £emgo t)eran^=

gefommenen iMppifchen Schulbtattel 1844 ging 33rocfRaufen

als ^aftor nad) -fror», wo er ftarb

35) 1844-1845. SÖUfjetm SBeertb, ber Sofjn be3

©eneralfuperintenbenten SBeerth- (Sr war 1838—1843 sJteftor

in .\>orn nnb bann ein 3af)r ^weiter ^aftor in Crlinghaufen.

3n Blomberg war er jugleicf) |>ülf3prebiger nnb würbe nad)

ber ^enfionierung be§ Pfarrers Slrnolb 1845 ^weiter s#aftor;

1852 ging er wieber al§ ^aftor nad) Crlinghaufen. 2)a SSeertf)

jugletd) ,§ülf3prebiger in Blomberg war, wollte man itjn in

feiner Schularbeit entlaften unb naf)m ifjm wöchentlich fec^^

Stunben in ber ©cfjule ab, bie nun oon einem anberen £ehrer

gegeben würben, eine Gnnricfjtung, bie bi§ $ur 9ieorganifation

ber 9ieftorfd)ule 1890,97 fiel) gehalten hat. $ie 20 £ater, bie

man beut Seljrer jährlich bafür jaulte, wollte man bem alten

^aftor Oteubourg, ber fein ganjeS Seben ben ^lombergern ge*

mibmet unb ber 1839 fd)on fein 50jäf)rtge§ $)ienftjubtläum ge^

feiert fyatte, oom (behalt ab$iel)en, ma§ 51t unerquicklichen

Schreibereien nnb SluSeinanberfetmngen führte.

36) 1845-1858. 2öilf>elm Scnbt aus .£>eiügenfircl)en,

war oor feiner Berufung nad) Blomberg al3 $au3let)rer in

Valbert, .Steffen unb auf gieivmiffen unb als .pütfSprebiger in

^äbeu^aufeit tätig. 1858 ging er al£ ^aftor nad) $onop, wo
er fein 5lmt 1875 niebertegte unb 1878 ftarb.

37) 1859-1869. ^ermann ßoruei), au? Bentheim

ftammenb, war oorfjcr §au§lef)rer in Lüneburg unb würbe 1869

jmeiter ^aftor in Blomberg, wo er geftorben ift.

39) 1869- 1905. G hri ftian SK einer t, Sohn be3 «ßaftor«

fteinert in 9ümena, ber ein 9leffe bes berühmten l?emgoer 9tef*

torS tfieinert war. Söäfjrenb feiner 3lmt§jcit h 11 * W °ie Weftor*

fdjule febr entwickelt, unb bas befonber§ burtf) bie 9ieugeftattung

1896 unb 1897, bei welcher fie burd) Aufteilung jweier neuer

^ebrfräfie erweitert würbe. £Öäl)renb früherjtur 12—16 Schüler

bie Stlaffe be£ 9teftor§ bcfudjt hatten, ftieg biefe 3a ^t allmählich

auf 30 unb mehr, fo baß eine ftraft nietjt mehr genügte. 5lud)

bie Umgeftaltung be§ tfieles ber 8d)ule — ba£ fich mit ber

3eit ganj oon felbft wanbelte — tat ba3 3()vige. grüfjer war
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bie <5d)ule in erfter Sinie nur Vorbereitung für ba$ ©nmnafium,

<5prad)fd)ule, gemefen. $er prafttfdje SebenSbegriff ber mo=

bemen &it oerlangte aber mefjr Vorbereitung für ba§ fojiale

unb tüirtfcfjaftlicfje Seben. $e$f)alb mürbe im £erbft 1896 eine

jioeite unb Dftern 1897 nocf) eine britte uolle £ef)rerftelle für

bie !Hcftorfcr)u(c gefdjaffen. (£rftere übernahm ber (eiber utel ju

früf) (1898) oerftorbene, aU Sttenfd) unb Schulmann gleid) oor=

trefflidje cand. theo], et pbil. Silfjetm Sanbroefjr au3 Jameln,

bie britte SetjrerfteHe rourbe bem Verfaffer biefer Arbeit über=

tragen, bie er aud) bi§ 30. ©ept. 1899 oermaltete, um bann

als Sefjrer nad) (Slberfelb unb 1906 nad) granffurt a. 9)1. al3

fotcfyer an eine Sf)littetfct)ute &u überfiebeln. —
Von ben ©efyaltgoerbältniffen ber Vlomberger ^eftoren ift

fcfjon mef)rfad) bie SKebe gemefen. ©o geringfügig aud) ba3

urhmblid)e Material ift, ba§ troftlofe Vilb tagt fid) bod) über*

fct)cn. @3 mag aber oon oornf)erein gefagt werben, bafj einmal

bie 9?eftorftelle in Blomberg nid)t bie einzige 6cf)utftelle mar,

beren materielle Sage oiel ju münfd)en übrig lieg, fonbern bag

bie übrigen Snljaber oon 6d)utftellen nod) übler baran iuaren>

bafc ferner aud) oon anberen Seiten unb Orten l)er über ba$

geringe Gcinfommen ber Sefjrer unauSgefetjt klagen oernommen

mürben, fo bafj man im allgemeinen mit SHed)t behaupten fann,

bal Sefjramt fei oon jetjer ba3 am fdjledjteften bejahte gemefen.

<Sd)on 9Jieland)tt)on flagte „über ba§ Grlenb ber Sefyrer," bie oft

faum iljren junger ftillen fönnten unb nid)t fooiel erhielten als

ein £agelöf)ner. 2lber trotj aller Vemüljungen einfidjtsooller

9Mnner, troty aller mo^lmeinenben Vorfcfyriften ber ftirdjen-

unb <2d)utorbnungen blieb bie Sage ber Setjrer bejammernd

mert. $ie Sippifdje $ird)enorbnung oon 1571 fagte fd)on:')

$ie ^räjeptoren follen, „ber ©ebüfjr unb Villigfeit nad), reb*

lidje Vefolbung empfangen unb iljren guten Unterhalt befommen,

benn ein Arbeiter ift feines SofjneS mert, fo mollen mir alten

unfern ©raffc^aften Untertanen auferlegt unb ernftlid) befohlen

f)aben, bafj ein efyrfamer SRat jeber Stabt bei ben Scljutämtern

cr)rlicr)c unb genügfame iöefolbung oerorbne unb anftelle. $)a

l

) Oni Mapitcl : SSon boit ©cljuicn uftt>., 9lbfa(> 16. ^tjnlirf) bie ittrrf)en*

oibmtiiö boit 1(584 im Kapitel XIII, u>o befimberä auf ba3 ©rfjulgelb Oin-

öcwiejcn wirb.
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aber folcfjeS eine ©emeine nirfjt oermödjte; aisbann mollen mir

(geliebt e3 ©Ott) 31t nötiger $erforgung foltfjer cf)riftlicf)en «Sdnil

bie gnäbige 93orfef)ung tun, baf? bie 33efolbung uon ben ©ütern,

bie oorjeiten jur SBeförberung ber SBaalspfafferei gebaut ober

gegeben finb, nennest unb gebeffert roerbe."

$n Blomberg ift biefer galt, in bem ber ©taat mit bem

au§ ber uorreformatorifdjen $t\t ftammenben ßircf)en= ober toof)l

beffer Stlofteroermögen einbringen moHte, nicf)t eingetreten ober

borf) nur in gan$ oerfcfjtuinbenbem 9Jta§e. $Bäf)renb nacf) einer

Spezifikation ber ©elbbefolbung be§ v
J*aftor§ im 3- 1632 biefer

42 Sater 18 ©rofcfjen uom Älofter bejog, erhielt ber Rektor

nacfy einem 1699 ober 1700 aufgestellten einnatjmeoerjei^niffe

uom ftlofter4leceptor nur 2 Saler. $ocf) finb biefe 2 Saler,

fooiel mir fef)cn fönnen, erft (£nbe be§ 17. 3af)rf)unbert3 ju bem

übrigen ©infommen binsugefe^t morben. dagegen erfjielt ber

Kantor fdjon 1032 au§ bem ftlofter ^ejeptortum 6 Saler, bie

fiel) noef) in ben 2lnferlägen uon 1781 unb 1794 unueränbert

oorfinben. 3tucr) ber Organift erhielt aul ber Jllofterfaffe einen

gemiffen betrag, ber 1809 mit 4 Satern angegeben rcirb. 2Bir

bürfen roof)t annehmen, bafj biefer betrag uon jefyer biefelbe

^pöf)c fjatte. *Jlocr) 1841 ftnben mir it>n.

©cfjon au§ bem $orftef)enben gefyt fyeroor, bafj ba§ Gnn=

fommen be§ 9Mtor§ roie ber übrigen Sefjrer au3 uerfdjiebenen

Cueüen flog, iöare ©elbbejüge maren im allgemeinen nur fer)r

fpärlicf), fo bag ba§ ©efjalt meift nur junt geringften Seite in

einem fixen Setrage beftanb, (ebenfalls fefcte e§ fiel) au3 einer

Spenge kleinerer Soften äufammen, bie an oerfcf)iebenen ©teilen

511 ergeben maren: beim Sdfjulbecfyen, 3(rmenbecf)en, £obnt)errn,

tfira>nbed)en ufro., ja auef) uon s$riuatperfonen. S)aju fommen

bie (Sinnafjmen au§ Srfjufgelbern, bie Seiten, ^Ifjibensien, einige

Stlaftern ^0(5, Ccjcamengelb, freie 3Bof)nung u. bergl., ferner

noef) niebere (Gefälle, ©efcfjenfe uon ©djülern, dier, meift

überall auef) „Oftereier, gute£ sJteujaf)r unb anbereS päpftlid)e§

53ettelroerf." 5lud) in Blomberg mufjte uon ben „©cfmlbebienten"

5. 53. an sJleujaf)r bi§ ans
-

(Snbe be§ 18. ^ar)rr)t). - uielletcbt

nod) barüber
;
l)inau§ — ber ftantor uor ben Süren fingen 1

)

') Xic einnähme an$ biefem Wcnjaf)r*)tna,cn würbe nod) 1781. mit 12,

175)4 mit 18 laiern üeraitfrfjtagt.
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unb ftd) auf biefc SBeife einen Seil feiner Einnahme jufammcn*

fuc^cn.

9Zacf) bem älteften, nod) oorljanbenen $efolbung§natf)mei§

be§ SReftorl (£ancrinu§ (ogl. 9 er. ö) oom 1632 empfing er,

ober foltte er oielinet)r jäfjrlid) 20 £aler unb 14 Steffel Woggen

empfangen. (£3 mar ba§ eine Summe, bie aud) an fief) hinter

ben <#ei)ältern ber SReftoren an anberen Orten entfdjieben jurücf-

blieb, ©anj unbegreiflich aber nrirb fie, menn man jum $er;

gtetrfj etma bie au§ bemfelben Qafyre ftammenbe „Speeiticatio

ber ©etb=93efolbung einem pastori sunt ^Blomberg 511 entrichten"

heranzieht, au§ ber mir entnehmen tonnen, mie gerechtfertigt e§

mar, roenn ein 9Mtor möglichft batb in beu JBefttj eine! ^farr»

amt§ 311 gelangen fud)te. <3ie ergab:

\. $om 5llofter auff Mich[aclis] 42 rttj(v. 18 gr. j
"2. ©d)ulgelb oon ben ftf)ut becfjen ... 5 „ — „ —

n

3. SJcangetb praeeisc auff Maytag. ... 2 „ 18 „
—

n

4. jgof. Sribridt ©ieefmann auff Michaelis 1 „ 9 „ — „

5. ^aftoratgelb 51t $etmolb 6 „ 9 „ —
„

C>. i[tem] ßammer^infen beibe§ ad Mich. 12 „ 18 „
-

„

7. »ütenbüfen (?) *u Semgo - „ 31 „ 3 „

8. p. 5lvücffcr)e oon 20 rtfjlr. Capital . . 1 „ — „ — „

9. 9Jcener Störet ju Silbagen auff

mareft j 1

10. £>ofmeiffer in ber Jyermfe, 2Biefen^3in8 — „ 18

1 1. 3d)ofjgetb auff Martini 1 „
—

12. bie ftird)enbed)en ad Michaelis ... 17 „ 18

11

Sa. 91 rtl)lr. 22 9ttgr. 3

Spccificatio be§ ^Sad)t*$0rn3.

I. ©tortmener 51t Söilbafen.

1. 9tn roggen 12 frfjfl.

2. 3(n tmbern 18 frf)fl.

3. %n gerften 6 fchfl.

II. «£>ofmeifter in ber $ermfe (?)

1. 3(n roggen 3 fd)fl.

2. 9ln gerften 3 jd)f(.

3. 3fo Kobern 6 fd)fl.

Digitized by Google



— 78 -

III. 33attf)mter 511 Tintrup.

1.
s3ln roggen 2 fchfl.

2. 9ln gerften 2 fdt)fl.

3. 2ln babcr 2 fchfl.

IV. -JHener $u Qgtrup.

1. 2ln roggen 3 fchfl.

2. 2tn haber 3 fdt)ft.

3. uor beibe pastores 20 euer.

3ft aber ueraccorbiret taut be§ Contracts (?)

1. an roggen 3 fchfl.

2. an t)aber 3 fd)ft.

3. bie 20 ei)er bleiben.

Summa an Joggen 17 fd)fl.

an ©erfte 11 fchfl.

an §abcv 20 fchfl.

Sa. Sm. 54 fchfl.

unb 20 ei)er.

$)a3 Gsinfommen bei s}kfiori betrug atfo 1632 ca. 4 6tS

5 mat fo uiel ati bai be§ 9Reftor£, mobei noch einige 91eben=

einnahmen bei ^aftori außer Rechnung geblieben fmb.

Unter bem föeftor Vogelfang (ugl. Sflx. 11) fct)neUte bai

©ehalt uorübergebenb uon 20 auf 60 ZU. empor 9lber be=

reiti unter feinem tftadjfolger Dörfer fiel ei mieber auf 50 £lr.

Steffen Nachfolger Stammeier mußte fiel) fogar mit 40 £(rn.

begnügen. Seit 1700 fdjeint aber an bem 9lnfa^ uon 50 £lrn.

feftgeljalten 511 fein. 3)iefe Summe mürbe mabrfcheinlich erft

1805 unter bem SHeftor Johann s^()ilipp ©mit Slrnolb um
30 Str. erlebt. 3)cm SReftor SBolf^oufen (II , ngt. ?lr. 28).

ber 1817 aui Jpagen jureifen mußte, um bie Stelle anzutreten,

mürbe eine „nochmalige" (Srfyöfyung bei (Sinfommeni in 9lui=

ficht geftellt, aufjerbem erhielt er, mai biiljer nod) feinem ge*

3al)(t mar, ein ^Keifegetb uon 20 Malern.

$ie 9ieftorftellc hatte alfo um 1800 herum ein ©efamt*

eintommen uon ungefähr 100 $lrn. erreicht, menn mir bie

311'jibenjien einrechnen. 3>ai mar gemiß nicht bebeutenb, aber

im ganjen 18. Qahrlninbert tarnen auch m meIen feinen preußi*

fchen Stäbten bie Setter an ben £aleinfd)ulen faum über eine
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©efamteinnahme oon 100 Katern hinaus. 2lufjerbem gab e£

feine $enfion§anfprücf)e unb feine (Einrichtungen jur Sidjer=

ftettung ber SBitwen unb SBaifen.

(£ine öefferfteltung ber Gefroren, wenn fie aud) nur ganj

minimal mar, ift alfo erft vom Anfange be£ 19. ,3at)rl)unbett§

an ju batieren.

2lm 25. Sluguft 1818 gab ber Sflagifirat folgenbe 2(u§*

fünft über ba3 Gcinfommen ber SReftorftelle:

„Sie bringt an ftänbigen ©infünften 105 laier ein, womit

aufjerbem eine freie 2Bof)nung, eben 3 ftlafter .£ols unb ein

Keines ©ärtdjen oerbunben ift. 9lud) f>at bie föeftorfteUe jähr*

lief) im $urchfd)mtt 20 Xtyakx ^etchen^lccibensien. 2llle§ übrige

fjängt oon bem jebeSmaligen ^uftanbe ber Schule unb bem

Sd)ulgelbe ab, welches mit (Sinfchlujs ber fleinen Gefeilte für

bie öffentlichen Stunben oon jebem Schüler eben 2 1

/* 2^aUx

beträgt. $)er ^rioatunterricht mit @infci)(ug beffen 9tef=

toren fich wof)t bis auf 300 Xt)a(er geftanben haben, wirb be-

fonberS be$af)lt. $ie geiuöf)nlicr)e 3af)l ber Sd)üler in ber

öffentlichen Sdjule ift 12 bis 20 im Hilter oon 8 ober 10

bt§ 14 unb mehr fahren . . .

$od) ha * Der SWagiftrat, mie fcf)on aus ber ganjen Saffung

ber StuShtnft h^'oorgeht bie (Einnahme rofiger bargeftellt, als

fie fich in SEBirfüchfcit gcftaltete. 3)enn ber SHeftor Stenge

(1818-1821) bem bie 9luSfunft oor feiner 9Öat)l auf feinen

sBunfd) erteilt mar, ging fdjon nad) gut jmei fahren wieber

fort weil bie Stelle fein l)inretct)eube§ SluSfommen gewähre,

wie er in feiner ftünbigung fagte.

2>aS betätigte ber ÜHeftor 2Bilf). ßeinr. (Smmighaufen

(1824-1820), inbem er bem 5ftagiftrat oovredmete, bajj fein

bareS (Einfommen nur 140 Zk. betvage, wobei er für Wittag- unb

2lbcnbeffen allein (monatlich ?) 10£lr. abgeben muffe. ^erüKagiftrat

bewilligte ihm benn auch mi *er 9lnerfennung feiner ^erbienfte

für bie ^Hornberger Schulen eine (Gratifikation oon 40 Satern.

^öejeichnenb ift noch baS JtünbigungSfchreiben biefeS WeftorS am
9. 3an. 1820, in welchem er bem sHtagiftrat mitteilt, er fei

oom burd)taucht. güvften jum ^rebiger in sJluguftborf (gehört

ju ben Stellen mit ben niebrigften (Sinfünften!) berufen, obfd)on

er gerne geblieben fei unb mit Schmerjen oon feinen Schülern

Digitized by Google



- 80 -

fi-f) trenne, ba§ jnmfacfje (Sinfommen ber ^farrftette gegenüber

bem (Sinfommen ber ÜHeftorftette aber ftt)on ein au§reidjenber

©runb für fein Jortgefjen fei.

Unb in ber $erufung§urfttnbe be§ >Heftor§ 91. $ljeoüolb

(1821—1824) f)eif$t e§: „ fo uociren nur Sie fyierburd)

jum Gefror ber f)iefigen Stabtfcfmle unb bewilligen 3f)nen oon

je^t an nirf)t nur bie bamit früher oerbunben gewefene $3e=

folbung unb (Smolumente, fonbern aud) bie jä^rlictjen- 30 %fyaUr,

womit fotcfje in neuerer $t\t au3 unferen Stabtrenttyen uer*

beffert morben ift, in ber feften 3uoerftcf)t . . .

$a§ 53ebauertid)fte bei ber ganzen (M)alt3angelegenf)eit ber

Stelle im Saufe ber 3af)rf)unberie bis in bie allerletzte 3*ü

l)inein mar ber ilmftanb, bafj ber Stetleninfyaber nie genau

wußte, „wie er bran mar," um mit bem 5ßolf£munbe au reben.

@in beftimmt fixiertes Gnnfommen fehlte. 93Iieb oon ben oer=

fcfyiebenen Soften, au§ benen e§ fidt) jufammenfe^te ober ju*

fammenfetjen follte, biefer ober jener au3, ma§ nid)t gu ben

Seltenheiten gehörte, fo uerringerte e§ firf) um bie $'6t)t be3*

felben. dagegen mtll ber Ilmftanb nid)t otel fagen, menn tin-

mal bie ju jablenbe (Muifjr feitenS be§ 51a* $al)lung S3cv=

pflidjteten freiwillig erf)öf)t mürbe, wie ba§ bei Seia^enafjibenjien

mol)l l)in unb mieber — ba3 „
s2Ste oft?" lägt fiel) nicf)t feft*

ftellen — oorfommen tonnte. 5lber, mar e3 nicfyt fojufagen be-

fdjämenb, auf fotcfye (Sintunfte unb 3ugaben angemiefen 5U fein?

Unb anbererfeitS blieben aud) gerabe bie £eid)engelber armer

Seilte auS; e» mugte bem Stellenintjaber {ebenfalls oft al§ eine

fd)mer$lid)e .sparte erfdjeinen, fie in folgen fällen 51t forbern,

abgefeben baoon, bag aud) bie 9ftitmenfd)en felber ein fold)e§

'-Borgeln hartherzig gefunben hatten. Slber ba§ oertragSmäjjige

Ginrommen mürbe baburcl) gefcr)mälert.

3)ann ift aud) 51t bebenden, bajj alle au£ Naturalien bt--

ftebenben „Smolumente" je nacr) bem SJlarftmert fefjr oerfcfyieben

im greife maren unb je nad) ber oerfdjiebenen $emertung bie

abfolute £öf)e be§ GcinfommenS änberten. Sa3 ba§ jugunften

be§ Stellemnt)aber§ gefcr)ehen ift, mirb niemanb, ber ftd) bie

Gcntmicfetung ber wirtfd)aftlid)en 35crl)äÜniffe in ben legten

3at>rl)unberten einigermaßen oergegeumävtigt, behaupten tonnen,
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roobei vor allem ba§ ©infen be§ ©elbwertes in parallele ju

ftellen ift.

@rft bei ber 9teorganifation ber 9feftürfrf)ale fjat mnn ba$

(Sinfommen be§ 9ieflor§ — ber nugerbem eine freie 3Bof)nung

nebft ©arten fyotte — auf eine beftimmte Summe fixiert, für

meldje bie ©tabt garantierte, ©o ift it>enigften§ aud) nad)

biefer Stiftung f)in bie ©runblage für eine gebei^(tcr)e (£nt*

roicfelnng gelegt bie fyoffentlirf) — nidjt nur bem aeitroeiligen

3nf)aber ber ©teile, fonbern uor allem aurf) ber ©d)ule, ber

©tabt jum ©egen — in gefunben 93at)nen roeiterfcf)reitet, bamit

Blomberg be$ro. beffen ©df)utoerf)ättniffe l)inter anberen Orten,

8. 93. rool)l allen preugifdjen, nid)t ju fefjr juvücfbleibt, fonbern

aua) in biefer Sejieljung, n>ie ein älterer ©djriftfteller ftdj au§*

brüeft, „eine SBlume, eine Smbt vor anbern" fei.

III.

£ur ^eneafoßie 5e$ lippifdjen ^ur^n^aufe$.

$)ie ©enealogie be§ lipptfcfyen JüvftenfjaufeS ift in ben

„Sippifdjen SRegeften" oon s}keuj$ unb SJalfmann für ba§

Mittelalter unb bis jum Seginn be$ IG. Qaljvf). im roefent*

liefen feftgelegt, unb bie oon if)nen aufgestellten ©tammtafeln

fyaben ourd) bie fpäteren Arbeiten auf biefem ©ebiete — (£of)rt,

S. %, ©tammtafeln jur ®efri)id)te ber beutfa^en ©taaten unb

ber 9Heberlanbe. 1871 — ©d)mibt, ©tammbaum ber fürft*

liefen Käufer Sippe unb ©djaumburg»2ippe, foroie ber gräf-

lidjen Käufer Sippe^Mefterfelb uub l'ippe^teflerfelb:$öeij$enfelb,

1900 — feine luefentlicfyen
s
iinbertutgen be^iu. (5rgänjum)en er-

fahren, ©cfymtbt l)at mehrere ^evfonen fortgelaffen, bie jum
ö
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£ett fkfjer aU Angehörige be§ lippifdjen §aufel oerbürgt finb,

ober beren 3u9ehörigfeit borf) burrt) bie Skrfaffer bcr Sftegeften

toal)rfcf)einlicf) gemacht ift, unb mehrere neue t)injugefügt. %üx

beibeS liegt eine 33egrünbung unb für festeres ber Quellen*

nacf)n)ei§ nict)t oor, be§r)alf> ift e§ unmöglich, biefe eingaben

auf ihre 3Uücr^fPflfe** 5U priifen. 9^acr) bem $lbfcf)luffe ber

föegeften ift mancherlei neue§ Urfunbenmaterial oeröffentlicf)t, fo

oor allem im 3Öeftfäüfcf)en Urfunbenbuche, au3 bem firf) einige

ergänjungen unb Berichtigungen ergeben, bie icf>, foroeit fte mir

betannt gemorben ftnb, in folgenbem sufammengeftellt habe. 9lm

©cf)luffe Jjabe ich bie Stammtafeln in ber gorm gegeben, mie

fte ftrf) nach Aufnahme biefer ©rgänsungen barfteflen. $ie oft

angeführten £ippifcf)en SHegeften finb mit 9tfeg., ba§ SBeftf. Ur*

funbenbucl) mit 333. U. siliert

I.

SBernharb II.

$on ben ftinbern be§ ®. £• SBernfjarb II., mar ber fpätere

5öifct)of ^öernt)arb IV. oon ^aberborn oorljer (1223) 3)omberr

ju ^ßaberborn unb ^ropft ju (Emmerich (©mbrtfe), 1

) unb er

ftarb nadt) bem 9Mrolog oon 9)farienmünfter am 14. April 1247. 2
)

<5ct)mibt gibt als £obe§tag ben 14. 9loo. 1247 an; oietleicf)t

liegt l)ier ein 3)rucffebler oor.

3>er ©r$bifcf)of ©erwarb oon ^Bremen ift naef) ber genea*

logifcfjen Tabelle 1 ber £ippifcf)en SKegefteu oorfjer 3)ompropft

ju ^aberborn geioefen. (Sine urfunblicfje SBeftätigung biefer

Annahme, bie bi§t)er fehlte, liegt jetjt in einer Urfunbe be§

(SrjbifchofS Engelbert oon $ötn oom 1217 3
) oor, in ber

,,Gerhardas major prepositus Paderbrunnensis ecclesie" at§

3euge oorfommt. $aj$ biefer $>ompropft ©erwarb tatfädtjtidt)

ber ©. ©erwarb gur Sippe ift, ergibt fid) aus brei Urfunben

be§ *ßapfte§ £onoriu§ III. 4 ) 3n ber erften oom 11. Suli 1218

beauftragt ber ^ßapft ben Abt oon ^ibbagShaufen u. a.,

einen ©treit jmifdjen bem $)ombecf)anten oon §itbe§t)cim unb

bem 3)ompropft ©erwarb oon s$aberborn ju entfeheiben. Qu
ber jioeiten oom 31. $}ej. 1219 gibt er Auftrag, nachzuformen,

ob bie 2Baf)l be3 *ßropfte§ ©erljarb oon ^aberborn jum ©r$*

~")~~äö.
U. IV. 111. *) $af. 380. ») Stf. U. IV. 69. *) 38. U. V.

268. 275. 282.
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bifcfyof oon Bremen fanonifcf) fei, unb in ber britten oom 5. ftej.

1220 orbnct er eine Untermietung barüber an, ob ber frühere

3)ompropft oon ^ßaberborn unb jetzige (£r$bifdjof oon ^Bremen

bie üßergünftigung, feine *ßaberborner ^ropfteieinfunfte beiju*

behalten, mißbraucht fjabe.

§iernad) fann e§ feinem ßröeifct unterliegen, bafj ber in

einer ftrifcfaer Urfunbe oom 19. Quni 1218 oorfommenbe „G.

prepositu8 majoris ecelesie Paderboruensis" gleichfalls unfer

©erwarb, unb ba3 G. nicf)t ftatt L. oerfcfjrieben ift, rote im SB.

U. IV. <£. 53 5lnm. 1 oermutet roirb. $)iefe Vermutung fiütjt

ftcf) barauf, bafj Sambert, ber feit 1203 2)ompropft in *ßaber=

born roar, notf) in einer Urfunbe oom 1220
')

genannt roirb.

3)iefe Urfunbe ift aber nicfjt im Original, fonbern nur al§ 5lb=

frfjrift im 3)alf)eimer Stoptar ermatten; beSljatb roirb man mit

ber 9Jcöglicf)feit rechnen fönnen, bafj in ber Qa^re^jatjt ein

©cf)reibfetiler fteeft. £)a$u fommt, baß Sambcrt in einer llr*

funbe oom 3. 1217 *) „quondam major prepositus" genannt

roirb, alfo fcfjon geftorben fein muß, als bie Urfunbe auSgefteflt

rourbe. Um btefe Angabe mit ber oorigen in ©inflang ju

bringen, roirb im 2B. U. angenommen, baß bie (entere Urfunbe

(ein Original) jroar oon 1217 batiert, aber erft naefy 1229

ausgefertigt fei. 9tatf) bem 93orftef)enben oevf)ält e§ ftcf) um s

gefefyrt: nid)t in s31r. 71, fonbern in 9k. 86 muß ba3 Saturn

geänbert roerben.

3)ie letjte juoertäffig batierte Urfunbe, in ber Sambert

norf) atg $ompropft oorfommt, ift am 31. Oft. 1217 3
) auS*

geftetlt. Qn ifjr fommen al§ 3^ l3cn uor: Lambcrtus major

prepositus, Volquinus de Swalenberg, Gerhardus de Lippa,

Thetmarus de Pathberg canonici majoris ecelesie Patlier-

biirnensis. $)a f)iernatf) am 31. Oft. 1217 fiambert $ompropft

unb ©erbarb $omf)err geroefen ift, unb ba in ber unbatierten

Urf. SÖ3. lt. IV. 69 oom 1217 ©erwarb al§ 2>ompropft ge*

nannt roirb, fo fann biefe Urf. nicr)t im (September, roie im

9B. U. angenommen roirb, fonbern erft naefy bem 31. Oft. au$*

geftetlt fein, unb ©erwarb muß im s)cooember ober 2)ejember

1217 3)ompropft geroorben fein.

') 3». U. IV. HG. *) «vi. U. IV. 71. 3
) 38. U. IV. 70.

Digitized by Google



84 —

$)a§ er oorfjer 3)omf)err mar, ergibt jid) aud) au§ anberen

Urfunben. 3uerft fommt ©erfjarbuS neben SSolquinuS unter

ben geiftlid)en $eugeu einer Urf. be§ s
<8tfd)ofS 93ernf)arb III.

oon ^aberborn uom 3. 1203') uor, ferner roerben in einer

Urf. beSfelben 53ifd)öf§ StorroinuS (moljl uerfefyrieben für SBol*

quimtS) unb (SerrarbuS at§ canonici majoris ecclesie in sßaber*

born genannt, 2
) fobann im 3- 1213 ©erfyarbuS be £ippa unter

ben geiftlidjen beugen, 3
) unb cnbltcr) im 3 1216 93olquinu§

be Smalenberg unb ©erf)arbu§ be Sippa als majoris ecclesie

canonici. 4
)

®ertrub mar $btifftn non .£>erforb. Sie erfcfyeint ur-

funblid) als foldje auerft im 3- 1217 s
) unb autelt im 3- »234.«)

Senn in ber Stammtafel ber (ipp. töeg. als it)ve WegievungS*

jeit 1217—1244 angegeben wirb, fo beruht baS iuof)l barauf, baf*

fic nod) in einer Urf. ibreS Kruberg, beS (SrjbifdjofS ©erwarb

non Bremen, uom 26. 3uni 1244 ') erroäfjnt mirb, in melier

biefer baS tölofter £ilient()al mit (Mtern ju einer 9Jtemorie für

fid), feine (Eltern unb ©efcfnuifter befcfyenft. 2)arauS barf man

aber nid)t ben <Sd)lufi sieben, bafj fie ju ber $ett nod)

gelebt f)at, benn aud) ®erfmrbS (Altern unb mehrere ber ®e<

fdjmifter lebten 1244 ntcfyt mefyr, unb SBitmanS t)at nacfygemiefen,*)

bafc jd)on uor 1238 Qba s
Jlbtiffin non §erforb mar.

Shmigunbe mar s
Jlbtifftn uon 3recfenf)orft, urfunbet als

fotdje am 30. Oft. 1219, unb muß uor 1225 geftorben fein, ba

im 9lpril 1225 Qba als it>re Nachfolgerin uorfommt.*)

3m Wegifter ju 93b. IV beS ÜB. U. wirb ©. 1338 „3ba

Äbüffin oon £erforb (um 1233-38)" als £ocf)ter beS (S. £.

iBernftarb II, genannt. $iefe Angabe entbehrt ber 33egrünbung

unb beruht mof)l auf einem SDtijjuerftänbniffe.

II.

^ermann II.

£ermannS Sofm Dtto mar 1231— 13 ^ropft 511 Silben

Raufen/ 0
) fommt im 3- 12U als $ompropft ju Bremen uor

l
) ©. u. IV. 10. «) u. IV. 40. », 9Ö. u. IV. 5fi. <) 11.

IV. 63. <tö. s) U. IV. 73. «) 3eitid»r. f. <B. u. 91. V. S. ö . -) 9ieß.

23-2. ") SB. U. IV 26Ü. Hiini. «•) Scf)uuctcr5, ärcrfculjorft. 3. 43. 47.

»«) 3eitfc^r. f. ®. u. «. VI. 202. 209. 24Ü.
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unb rourbe int 3- 1247 juni 93ifrf)of oon ÜJlünficr gewählt.

9U§ feinen £obe8tag gibt StfjmiM ben 21. Qimi 1257 an.

3)iefe Angabe fann nicfyt richtig fein, ba Otto in fpäterer fttit

norf) mefjrfacf) genannt roirb, fo 53. am 18. Qult 1258 in

einer Urf. feinet SBruberS, be§ @. SBernfyarb, ') in welcher

ifjm biefer einen 3^nten überträgt

Simon, ber fpätere 33ifrf)öf oon *ßaberborn, foll natf) ber

Stammtafel ber lipp. 9fleg. oorfyer (1240) S)ompropft ju *ßaber=

born gemefen fein. $iefe 2fanaf>me fcr)etnt fid) auf 9lr. 236

ber $eg. ju ftüfcen, bann muß e§ aber 1245 \iatt 1240 feigen.

3m Original 2
) nennt aber ber <S. 93ernf)arb 5. 2. feinen

©ruber «Simon ofme weiteren 3u\a1$ „prepositus," ebenfo im

folgenben 3ö()re: „presente preposito Simone fratre noslro."
)

2)af} er 2)ompropft gemefen ift, gef)t an§ feiner ber beiben

Urfunben fjeroor. 3« einer anberen Urf. 00m 22. 5Ipril 1246 4
)

bagegen entfagt „Simon Paderbornensis ecclesie prepositus/'

(b. I). 3)ompropft) auf bitten „patris nostri Paderbornensis

episcopi" ©ütern in $8e(erberoicf. 3)iefe Urf. ift nur in einer

2(bfd)rift erhalten, unb SBttmanS oermutet toof)( mit SKerfjt,

baft „patris" oerfcfyrieben ift für „patrui," roa§ bem oermanbt-

fdjaftlicfjen 3$erf)ä1tniffe entfprecfjen mürbe, ba ber beseitige

SBifcfjof $3ernfjarb IV. ein Ofjeim (Simons mar. 9brf) biefer

Urf. mürbe alfo an$unefnnen fein, baj$ Simon tatfäcfylitf) $om=

propft gemefen ift, unb borf) ift biefe 3(nnabme unjuläffig, ba

oon 1244 bi§ 1275 £emrirf> oon Schmalenberg biefeö 9lmt be=

. fleibete. (S. u. a. U. IV 350 oom 22. $ej. 1245.)

dagegen fommt oon 1239 bi§ 1244 ein propft Simon

oon S. Petri et Andrene ($3u£borf) 511
s#aberborn oor, 5

) unb

e3 ift mot)t nid)t baran 51t gmetfetn, bn§ mir in biefem unferen

Gbelfyerrn 511 fefyen tjaben. %i§ fein Obeim 33ifcf)of Q3ern-

t)arb IV. geftorben mar, mürbe er jum $Hfd)of oon ^aberborn

gemäht; am 9. Sept. 1247°) erfrfjeiut er juerft, am 25. 5Jlär$

1252 julefct al§ (SIeft, unb am 21. 3(ug. 1252 7
) fteüt er jum

erften 2Me eine Urf. al§ 33ifd)of au3. @r ftarb jmifdjen

bem 6. unb 9. 3uni 1277.

') 39, lt. III. <>35. «) 29. U. III. 431. a
) 29. U, IV. 375. «) 29. U.

IV. 363. ") 29 U. IV. 284. 85. 95. 322. 32. «) 39. lt. IV. 383. ') 29. lt.

IV. 476.
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3m werten öoitbe ber SB. 11. ift unter
K
)lx. 556 eine biö=

fjer ntcrjt befannte llrfunbe oom 14. gebr. 1254 abgebrucft,

welche einen Vertrag enthält, ben bic beiben trüber unb ©bei-

tjerren j. E, Dito, 93ifd)of oon SJtünfter, unb Simon, Sifdjof

oon $aberborn, mit Dem ©rafen 2foolf oon Söatberf unb beffen

Söfjnen .^einridj unb SÖibufinb abfließen, um bie 3im fti{5
s

fetten jioifdjen Simon unb ben SBalbecfer ©rafen beijulegen.

2)anad) wirb ©raf 3Ibolf oon Söalbetf bie Sdjioefter ©tfyeUen«

bn§ ber beiben lippifdjen ©be(f)erven heiraten, unb biefe

fidjern ifjrer ©djtoefter eine Mitgift oon 2000 ÜRarf ju. , ©raf

Slbolf uerfd)reibt bagegeu 30 Sttarf, meiere als Mitgift feiner

oerftorbenen ©ema^Iin 3op f)tc in bem $ofe &u ©uerte

fteben, u. a. m. ju gemeinfamem ©ebraudje. $ie weiteren $8e=

ftimmungen be3 Vertrages fönnen luer übergangen werben.

®afc bie beiben trüber eine Scfyroefter ©tfyelinb gehabt

fjaben, mar biSber nict)t berannt. 3t)ren Flamen t)at (entere

mobt uon ber Sd)ioefter ^et^elint ifjreS $ater§ erhalten, bie

im 3. 1244 aU Sbtiffm uon 93affum genannt mirb. Später

begegnet fie un§ nur nod) einmal im 3. 1273. 5lm 27. Sftärj

biefe§ 3at)re§ fteltt ber ©. ^ermann III. j. £. eine llrfunbe ')

aug, in ber unter ben 3c»gm genannt werben: „venerandus

pater et dominus Symon episcopus Paderborncnsis et soror

sua domina de Walthecke."

2)ie Herausgeber ber tipp. 9ieg. macfjen baju bie $e*

merfung: „bie anbertoeit in ber lippifdjen ©enealogte nieijt be*

fannte Sct)n>efter Simons fanu nur bie ©ematjlin be§ ©rafen

3lbolf uon SBalberf 9iamen3 Sophie fein, ioe!d)e nad) Spttdfer

unter biefem Warnen in einer Urfunbe oom 3- 1237 oorfommt

"

$ementfpred)enb b«ben fie eine (Sophie als £od)ter be§ ©.

^ermann II. unb ©emarjlin be§ ©rafen Slbolf oon Satbecf

eingereiht. 9hm fjatte ©raf SIbolf jroar eine ©emafjlin Sopr)te,

bie im 3- 1-37 ermähnt 2
) wirb, aber biefe Sopbie lebte nad)

ber oben angebogenen Urf. im 3- 1254 nicf)t merjr, fann alfo

mit ber im 3 1273 genannten domina de Walthecke unb

Sdpoefter beS $3ifcr)of$ Simon uirfjt ibentifer) fein. 2)a ftd) nun

bie 2(nnarjme in ben (tpp. ftteg., bafj 3lbotf§ ©emar)lin Sophie

>) 9iefl. 363. $J. U. IV. 1312. 2
) (spildcr II. S. 321.
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auS bem tippifdjen £aufe ftamme, allein auf bie Urfunbe oom

1273 grünbet, fo muf? man Sophie au£ bcr lippifc^cn

©enealogie [treiben unb (Stfyelinb an ibrc «Stelle fefcen. 2Iu3

meinem £aufe bie ©räfin (Sophie ftammt, bleibt eine offene

grage.

111.

jBcrnfjarb III.

99ernf)arb III. fommt jute^t am 6. $ej. 1264 als 3^9«
oor,') am 23. gebr. 1265 2

) beftätigt fein <5of)n ^ermann III.

ber ©tabt Sippftabt ifjre ^rioilegien, in ber 3">ifcf)enäeit mufj

SBernfyarb atfo geftorben fein.

Gr mar jioeimal »erheiratet; bie erfte Jrau, nicfyt bie

&meite, wie bie «Stammtafel ber lipp. 9?eg. angibt, mar ©opf)ie

oon Arnsberg, bie am 4. 3Jlai 1240 3
) oorfommt, bie jmeite

©opln'e oon föaoenSberg, meiere am 20. Sept. 1258 4
) al§

„comitissa de Ravensberg" genannt unb noef) in einer Urf.

ifjreS ©nfelS, be§ (£. #. Simon I., oom 3. 3unt 1285 5
) er*

roäljnt mirb. 9kcf) 3(u§iuei3 if)re§ «Siegels mar fie fcf)on am
2. Sttai 1256 6

) mit bem ©. .£>. «ernfjarb oerljetratet. Sdjmibt

fütjrt nur bie erfte ©emafylin auf; ioa§ it)n oeranlafjt f)at, bie

jiueite fortyulaffen, ift nicfyt erficfytlid).

über bie Slinber $8emf)arb3 III. oerbreitet bie im 20. 11.

IV. 1056 abgebruefte unb unbatierte Urfunbe einiges neue Sictjt

Qn biefer Urf , bie naef) ber 3tegierungS$eit ber 5IuSfteller

jioifcfyen 1265 unb 1270 entftanben fein mufj, bejeugen 33ifcr)of

(Simon oon ^aberborn unb bie ©rafen Engelbert u. b. SJlarf,

Reinritt) oon ^ona, Otto oon DiaoenSberg unb Slbolf oon $Öal*

beef, baß $8ernl)arb IV. Gc. §. 3. S. bei bem mit feinem ©ruber

^ermann III. getroffenen $ergleicf)e biefem oerfprocfjen f)abe,

alte ©üter in feinet 93ruber3 Seile, bie er narf) bem erften

^ergleicfje ueräufjert tjabe, it)in oor nädjftem Martini frei unb

lebig $u übergeben. Hermann molle bagegen feincrfeitS bie oon

ifjm ober feinem $ater oeräußerten ©üter in bem Seile feines

älteren 53ruber§ biefem mieber auSlöfen. ©ejüglicf) ber 5tu3*

fteuer ber Scfyoefter |>eilioig ber beiben trüber fei oereinbart,

') 3B. U. IV. 1009. JMcfl. 329. ») Weg. 220. 321. «) W. U. IV.

758. ») 3». U. IV. 1840. •) *»• U. IV. 648
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bag ber ältere trüber $ernf)arb baju 3U0 Sttarf feinen ©ilber§

beitragen foü.

2lu$ biefev Urf. ergibt ftcf) sunärfjft mit uollfommener

Sidjerfyeit, baß SBernfyarb ber ältere ber Oeiben trüber geroefen

ift, luonncf) bie Stammtafel in ben lipp 9?eg unb bie bafelbft

in ber 2tnm. jn Wr. 329 aufgehellte Vermutung $u berid)tigen ift.

Sobann lernen mir f)ier eine Scfymefter .£>eilroig ber beiben

trüber fenuen, bie bi3f)er unbefannt mar. $er 9lame ^eilmig

r)ot in ber älteren Qeit bei ben meiblidjen Üflitgliebern be§

lippifcfyen £aufe§ eine äfynlidje 9ioüe gefpielt, mie bei ben

männlidjen ber s3tame 53ernl)arb unb fpäter Simon, $ie ©e=

mafylin 53ernf)arbS II. mar £>eilmig u. 5tre; beiber £od)ter $eil*

mig mürbe mit bem ©rafen ©ottfrieb uon 3iegenlmin, eine

©nfeiin gleiten 9hmen§ mit bem ©rafen Slbolf t>on ©djamm
bürg oermäf)lt, eine Urenfelin ift bie oben ermäfmte $eilmig.

3n ber folgenben (Generation fefjtt ber Alaine; er fetjrt aber

mieber bei einer Xorfjter nnb einer ©nfeiin Simons I.

$)e§ meiteren ergibt bie au^ügütf) mitgeteilte Urf., bog bie

beiben trüber 53ernt)arb IV. unb ^ermann III. nad) bem $obe

if)re§ $ater§ 93ernl)arb III. eine 1'anbeSteilung oorgenommen

fjaben. ©ine genaue ^(bgrenjung ber ben beiben trübem zu-

gefallenen £eüe ift nicfyt möglid), bod) lägt ftd) barau3, baß

.^ermann im 1265 ber Stabt £ippftabt ifjre ^rbilegten

befiätigt unb bafj fein 33ruber i(nn bie Stabt SHljeba abtritt,

fließen, bog if)m im mefcntltdjen bie "Öefitjungen jenfeitö be§

2Batbe§ angefallen finb, $ernl)arb bagegen bie gerrfefjaft bie$*

fett§ be3 SöalbeS erbalten tjat (1267 fommt er als £err ber

Stabt $orn uor). 1

) 2)a .^ermann anfdjeinenb unoermäf)lt unb

ftnberlo§ geftorben ift, fo mürben nad) feinem £obe bie beiben

Seite in 93ernf)arb§ £>anb mieber oereinigt, ber am 1. Oft. 1274

ber Stabt IMppftabt if)re ^rimleajsu beftätigte. 2
) 2)a ^ermann

im Sept. T273 3
) nod) am &eben mar, unb ba man ermarten

barf, baß 93ernf)arb balb nad) bem £obe be3 93ruber3 Sippftabt

in $8efi£ genommen f)aben mtrb, fo mirb .^ermann im 1274

geftorben fein.

©3 ift bemerfenSmert, baß biefer erften SanbeSteilung im

3. 1344 eine smeite folgte, in ber ebenfalls bie £errftf)aft

') iHcfl^ 337a. 2
) {Heg 360. 3

) ». U. IV. 1334.
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bie$feit3 be3 2Ba(be£ bem älteren ©ruber Otto, bie jenfeit3 beut

jüngeren ©ruber ©ernharb V. sufiel, itnb buref) bie bann ber

bmiernbe ©erluft beS größten £eile§ ber alten Stammbefituingeu

an ber Sippe herbeigeführt würbe.

$Bäf)renb ^ermann III. nach bem £obe feine§ ©ater3,

b. t). nac^ bem 3«hre 1265 jmeifelloS ne6en feinem ©ruber

regierenber £err mar, frfjeint er oorfjer bem geiftlicf)en (Staube

angehört ju haben, fo baf$ auch ™ bitfex .ftinficht bie 3ßcrt)ä(t=

niffe benen oon 1344 gleichen, benn auch ©ernljarb V. mar

uor ber Leitung mit feinem älteren ©ruber Domherr unb fpäter

$ompropft ju s#aberborn. darüber aber, mo unb melche geift*

liehe Smter unb SBürben ^ermann befleibet h<*t/ 9«h*n oie

Meinungen auSeinanber.

$ie tipp. Üieg. fagen twrüber (91r. 324): „bie ©ejeiefmung

£ermann§ III. al3 tropft ift einigermaßen buntel, ba er

- fpäter al§ regierenber f)err oorfommt." Qu ber geneatogifchen

£afcl mirb er al3 2>ompropft ju s$aberborn
;
bejeichnet, ebenfo

in ben 3u f
a!jen uno Berichtigungen ©b. II, <B. 7, mo e§ tyifcV

rt 9lach bem Schluffe ber Urf. (9h\ 324), mie fie bei ©chaten

lautet, mar Jpermann $)ompropft ju ^aberborn unb alfo nicfjt

ibentifch mit bem bei SeoerfuS . . . . al§ Sübecfer Domherr

unb al§ $omcantor uorfommenben Hermanuus de Lippin,

ber vermutlich ju ber SJcinifterialenfnmilie r>. b. Sippe gehörte,

ober auch nur nact) feiner §eimath Sippftabt ben tarnen führte."

$n Mx. 3146 bagegen mirb angenommen, baß .^ermann ^ropft

be§ SllofterS $u Sippftabt gemefen ift. (S§ h^ &ort: „©ereitS

im 3- 1528 mar unter ber beiben Sanbe§h^^n SJcitmirfung

ein 3nr»entar ber fämtlichen £(einobieu be§ 3Jcönch§- unb be3

3ungfrauenflofter§ t'ju Sippftabt) aufgenommen (in (e^terem

fanb fich u. a. ein bleich .... ben eine Jrau $ur Sippe einem

tropfte im ftlofter, ber il)r (Sohn gemefen — ohne $meifel

^ermann, ber Sohn ©ernf)arb§ III., in "Dir. 324 prepositus

Hcrnmnnus de Lippa genannt — gefchenft ()at)."

$em fmb <£or)n unb Schmibt gefolgt, melche überem*

ftimmenb Hermann als tropft ju Sippftabt bezeichnen.

©a£ bie erfte ©emerfung angeht, fo fann ber tlmftanb,

bafj ^ermann anfangt ©eiftlicher, fpäter regierenber .perr mar,

feinen 9fnftof? erregen, ba mir miebcrholt, j. ©. bei ©ernharb II.
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unb ©ernfjarb V., basfelbe fefjen. 2)ompropft su ^ßaberborn

aber tatin er nid)t gewefen fein, ba ju bei* in Jfroflc fommenben

3eit ©einrid) o. (Schwalenberg nod) Stompropft mar. ©ermann

wirb am 29. Quni 1264
')

„prepositus" genannt, ©einrid)

o. Schmalenberg fommt am 8. s3flai unb 19. 35ej. 2
) beffetben

ftafyreS als 2>omprop)t oor. 3lwcr) tropft ju Sippftabt fann

©ermann nid)t gewefen fein: „auf ©elmicuS folgte Sutfrieb." 3
)

2)anarf) fommt ber Herausgeber be§ 20. U. ju bem (Sr*

gebni£, bafj nur bie 9Jcogtid)feit ber Annahme eineä aus> bem

10cmiftcrialengefd)led)te ber Sippe ftammenben *ßropfte3 oon 93u3=

borf übrig bleibt. @r fäfjrt bann aber fort: „ber SBuSborfer

«ßropft heißt 12(52 ©ermann (SB. it IV. 896.909). Unmöglich

märe eine furje SBefleibung biefer SBürbe burcf) ©ermann III.

§ur Sippe allerbingS nid)t; 1265 übernimmt fte fein ©ruber

$>ietricf).
M $er S^eifcl, ob ©ermann III. oorübergebenb bem

geifttid)en <Stanbe angehört fyat, ober nidjt, fommt bann nod)

einmal in einer 9!ote 51t 20. U. IV. 1224 jum 2(u3brucf. 3«
biefer Urf. 00m 27. Woo. 1270 erfd)eint ein „venerabilis vir

dominus Hermannus de Lippia," worunter nach 0€m gonjen

3ufammenl)ange nur ber Gc. ©. ©ermann III. oerftanben werben

fann. $er ©erauSgeber be§ 20. U. bemerft ba$u: „Auffällig

ift bie ©eseichnung venerabilis vir bei ©ermann jur Sippe. Ob
er tatfäd)(id) einige 3^it im geifilicfjeu Stanbe gewefen ift'?"

$ie ©adt)e liegt alfo furj fo: am 28. 3M 1264 erfdjeint

„prepositus Hermannus" an ber Spitze ber ^aberbomer $a*

nonifer, 3 wenige 2Bod)en fpäter (29. 3uni 1264) „prepositus

Hermannus de Lippa," 4
) am 4. Slprtt unb am 1. ftuli 1262 5

)

fommt Hermannus als ^ropft oon 93u3borf oor. 9Kir fd)eint

fein ®runb oorjuliegen, haxan 511 jweifeln, bafj ber ^ßropft

Hermannus de Lippa unb ber ^ropft Hermannus oon 53u§borf

ibentifd) finb, unb baß ber GS. ©. ©ermann jur Sippe in ber

3eit oon 1262 -64 baSfelbe 2Cmt beflcibet hat welches 20 Qahre

früher fein Dfjeim, ber fpätere 93ifd)of Simon oon s$aberborn,

inne hotte, unb bas im Q. 1265 ober 66 auf feinen ©ruber

Dietrich überging. 23efonber§ ber letztere Umftanb fcheint biefe

Annahme nod) ju betätigen. 3110 ©ermann nach bem $obe

~) llT IV. 993. 8
) U IV. 985. 1010. s

) 38. U, IV. 988 9Inm.

*) 30. 11. IV. 988. ») 2H. U. IV. 993. «) 3t*. U. IV. 869. 909.
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feines SßaterS im 3 1265 bie Regierung antrat, wirb er auf

fein geiftlicfyeS 21mt uer^idjtet haben, unb bie s$frünbe ift auf

feinen jüngeren ©ruber übergegangen. 2)a im 3- 1259 nod)

6meber als ^ropft uon 33uSborf genannt nrirb, fo fann §er-

mann erft nad) biefer 3^it ^ropft geworben fein.

9lun fommt ein Hermannus de Lippia aber auef) als

$omf)err in SübecJ oor. 2lm 12. SJiärj 1256 erfcfjeint Her-

mannus de Lippia unter ben Sübecfer 2>omf)erren in einer

ilrf. be§ Söifi^ofS 3of)tmueS, am 16. Oft. 1260 übertragen

tropft unb 3>omfapitet ju Sübecf ihrem (Sonfrater „Hermaunus

dictus de Lippia' bie SSerroaltung ber villa Bogholte. 3m
SBerjeirfjniffe ber ^raebenben ber $omfircf)e com Januar 1263

finbet fiel) ferner bie IBemerfung: „Hermannus de Lippia ca-

nonicus ecelesie nostre habet haue villam ($8orf)ölt) in procir

ratione." >) Ob ber im 3- 1265 unb am 23. Slpril 1268 ge*

nannte Kantor unb $>omf)err Hermanmis mit jenem Hermannus

de Lippia ibentifd) ift, täftt ftrf) nirfjt entftf)eiben, ba nur ber

Vorname genannt ift.

Sffienn bie Herausgeber ber Upp. SHeg. ber Meinung ftnb,

bajj biefer Sübecfer ^ermann nicf)t ber (S. §. jur Sippe fein

fönne, roeil biefer ju berfelben &ü $ompropft in s$aberborn

gemefen fei, fo ift biefer ©runb nicf)t ftid)haltig, benn eS tarn

befanntermaften t)«»f'9 »or, ba§ ein unb biefetbe ^erfon gleich*

zeitig mehrere geiftüctje Söürben an nerfdjiebenen Orten be=

fteibete'; fo mar $. 93. £ermannS ©ruber $tetria) gleichseitig

£)ompropft in SWinben unb ^ropft uon 33uSborf. 3n gutem

ßinftange bamit, bafj auch ber (£. £>. ^ermann 3. 2. jene beiben

$mter gleichseitig innehatte, fte^t bie Satfadje, bajj im 3- 1263 2
)

311 STnfang beS SftonatS SJiarj ^ermann uon (Suninghufen ©er*

treter beS ^ßropfteS oon SöuSborf mar. $cr -$ropft ^ermann

j. £. mirb fief) ju ber $eit eben in Sübecf aufgehalten fyaben,

roo fiefj Herniannus de Lippia talfädjltcf) am 23. gebr. 1263

nacfjmeifen lägt. 3)

£)aju fommt, baf$ £>ermannS ©rofjoheim ©erfjarb bis 1258

ßrjbifcfyof oon Bremen mar unb mährenb feiner legten Sebent

jähre uon Hermanns Oheim «Simon, bem ©ifrfjof oon s^aberborn,

») Urlb. b. m\. mtä. 120. 148. 160. 165. 199. «) 3». U. IV. 937

*) Uc!b. b. mt. Sübecf. 18.
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imteiftütjt unb uertreten würbe, ©ermannS ©ruber ©erbarb

war 2ompropft in Bremen. Süberf aber lag im Sprengel beS

(SrjbistumS; ba liegt bie 3(nnof)me nahe, bajj Cbeim unb <$xofc

ofjetm ihrem Steffen bie <Pfrtinbe in Sübecf öerfcfjafft l)aben.

(Sine weitere ©ejiehung smifdjen bem oben genannten ©er*

mann u. Suninghufen unb ©ermann jur Sippe ergibt ficr) auö

einer Urf. beS NJ?aberborner $omfapitelS uom 12. Oioo. 1257, 1

)

welche u. a. „Hermnnnus de Suninchusen canonicus l'ader-

bornensis 4 mit feinem .,Kignaculnui" unterfiegelt. $aS er;

fjaltcne Siegel jeigt eine ftebenbe Sigur mit ^alm^weig unb

©ud), über bem 5iopfc eine fünfblättrige SWofe, an jeber Seite

einen ad)tftraf)ligen Stern, unb l)at bie llmfcfjrift: S. Hermanni

canonici I.nbicensis. ©eibeS, Sappen unb Umfcfyrift, pajjt

auf ©ermann jur Sippe, ber fdjon im 1250 als Sübecfer

^omberr oorfommt, mäfyrenb ©ermann 0. Suningfjufen fidt) in

l'übecf nirf)t nacfjweifen läßt. 9ftan ift bc§l)alb uerfutf)t, flnju*

nehmen, baß biefer baS Siegel jenes, als beffen Stelloertreter

er allerbingS erft 6 ^ya^re fpäter erfdjeint, benutzt Ijat.

5£itl man bie uorfteljenben Ausführungen gelten laffen, fo

ergibt fiel), ba§ ber (5. ©. ©ermann 1256- 03 Storniert in

£übecf, 1262 - 65 ^ropft uon ©uSborf unb 1265- 74 regierenber

©err mar.

Sie fetjon oben ermähnt, ift ©ernbarb IV. älter als fein

©ruber ©ermann III.; bajj er ber (hftgeborene uon ben Söhnen

©ernfjarbS III. ift, ergibt fiel) aud) auS einer Urf. oom

24. »lug. 1256.2)

Gin weiterer ©ruber war ©ertjarb, welcher juerft im 3.

1252 als ©remer 3>ompropft genannt wirb. 3
) 3« ber Stamm«

tafel ber lipp. 9?eg. ift er in ber SHeibe ber ©ruber als werter

aufgeführt, er ift aber aller Saf)rfd)einlid)feit nad) älter als

©ermann unb Sietricf), hinter bic er geftellt ift, ba er früher

als beibe uorfommt. 3(ud) fein JobeSjahr bürfte 511 t'orrigieren

fein. 3n oeu lipp. ^Heg. wirb fein Job in baS Qatjr 1259

gefegt, er lammt aber nod) in einer am 1. 3uni 126CP) ouS-

geftetlten Urf. beS ©ifd)ofS Simon oon ^aberborn oor, fann

alfo früheftenS im 3- geftorben fein.

'j U. IV. 718. II. IV. im. ') $ot)<trr llrtb. III. 31.

*) Stf. U. IV. 8133.
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$(n te^ter (Stelle ftel)t in bev Stammtafel bcv tipp. 9?eg.

(Mbert; ba biefer jebocf) in ben beiben Urfunben, in benen er

neben feinem trüber $)ietrici) uorfommt, oor biejem genannt

wirb, fo ift anjuneljmen, ba§ er ber ältere uon beiben ift. 3u

3rf)mibt§ (Stammtafel fetjtt er. 3>a feine (Stiften) burcf) mehrere

Urfunben ftdjergeftellt wirb, fo liegt fein (%unb für bieje 9lu§«

laffung war.

2)ietrid>, ber banarf) ber jüngfte in ber Weihe ber trüber

gewefen fein muft, wirb al§ *ßropft uon SBusborf juerft am
28. April 1266') genannt, jule^t am 14. 2lug. 1271.2)

jeitig war er $ompropft ju SWinben, in welcher (£igenfcf)aft er

am 5. April 1269 3
) unb am 23. April 1270*) uorfommt

IV.

»ern&arb IV.

SBewfmrb IV. ftarb jmijdjen bem 3. 9Jlai unb 26. Quni 1275/)

Seine ©emafjtin Agne3 erfdjeint juerft am 23. 9tou. 1269 ;')

in ben lipp. SReg. 7
) wirb e§ matjrfrijeintirf) gemad)t, ba§ fie eine

£od)ter oe§ (trafen Slonrab I. oon SRietberg war, narf) Srfjmibt

fall fie eine ©räfin uon SÖalbecf gewefen fein. 2>ie bie Cuetlen*

angäbe fefjlt, ift e§ unmöglich, bie Eingabe auf i()re 3uoerläffigfeit

ju prüfen Sttöglidjermcife fönnte eine s-8erwerf)&lung mit ber

öemafylin Simons I. uorliegen, bie eine ©räfin uon Sßalbecf war.

Sßon ben ßinbern fommt Snfe juerft im Aug. 1282 oor, 3
)

£ebwig, bie ®emat)lin be§ (trafen Otto oon 9iauen§berg, er*

fdjeint jutc^t am 29. Aug. 1295/') am 27. 2)ej. 1319 »») ift

fie nictjt mefjr am Seben. AgneS, bie ©emafylin be§ ©rufen

£>ot)er oon ©ternberg, oon ber in ben lipp 9ieg. angenommen

wirb, ba§ fie eine £od)ter Q3ernt)arbö IV. gewefen ift, wirb am
30. Sept. 1281 unb julefct am 29. 3uU 1282 «') genannt.

Sdjmibt tjat fie nicfyt in bie lippifdje ©enealogie aufgenommen,

unb e$ lägt fiel) nicf)t verfemten, bajj bie $ewei§fübrung in ben

9ieg. nid)t jwingenb ift dagegen t>at 3d)mibt eine £od)ter

SBernfyarbS namens Sflecfjtitb aufgeführt, welche bie (Memal)lin

') 21*. U. IV. 1070. 2
) 38. 11. IV. 1257. :1

) W. U. IV. 11(54.

U. IV. 056. ') St* U. IV. 1391. 99. «) 3S, lt. IV. 1188. m. II. 3.8.

*) U. IV. 1698. ») SS. U. IV. 2359. »••) »ic»i. 051. '») II. IV

1G40. 1601.
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be§ ©reifen Simon oon Sternberg gemefen fein foll. Spilcfer !

)

nimmt ebenfalls an, ba§ Simon mit einer Softer auS Dem

lippifcfyen #aufe uermäfytt geroefen ift, nennt fie aber 3lnna, nnb

90looner ') bemerft baju mit gutem ©runbe, bafj biefe ^eft
3

ftetlung noef) näfjer nacf)$umeifen fein mürbe, ma§ meinet 3öiffen§

bis jetjt nicf)t gefcfyefyen ift. S)a mir fein urfunbtkfyeS Material

befannt ift, aus bem flcf> bie (Sriftenj jener 9Jlerf)ti(b ergibt, fo

babe icf) fie unten $mar aufgenommen, aber mit einem JJrage-

jeicfjen oerfetjen.

V.

Simon I.

Simon! $emal)lin 5lbelf)eib oon SBalbetf fommt suerft am
21. ^uni 1268 uor :}

), bie «ernmtjlung fanb im 3- 127G*) ftatt.

$>er ältefte Sot)n SBernfjarb erfcf)eint als $ompropft ju

^aberborn juerft im 3- 1305, 5
) als £)ompropft ju Sflinben im

y 1316.6)

3)er $meite Sofm ^ermann mirb als ^ropft ju DSnabrücf

im 3. 1309 7
) genannt, ber britte, .jpeinridr), mar 1316 b

) $om=
tjerr, 1319 9

) ScfjolafticuS ju fünfter, 1321»°) SDoinpropft ju

TOnben unb fommt als foldjer jule^t am 14. 3uli 1336 n
)

oor. 9Jtec^tf)ilbe, bie ©emaf)lin beS ©rafen Qofyann oon 93ent*

f)eim, lebte nod) am 9. 9lpri( 1306,' ^ |jeilmig, bie (9emaf)lin

beS ©rafen SXbotf oon Scfjaumburg, mar im 3. 1367 nid)t

mef)r am Seben.

2lm 29. Slprtl 1295 ,4
) merben als Jlinber Simons I.

2Jernf)arb, |>ermann, £einrid), Snetrirf), Simon unb Snfe ge*

nannt, am 2. 3uli 1295 15
) bagegen $ernl)arb, .(permann, Simon,

^einriri), $ietrid) unb 3lgneS. Db in ber elften ober in ber

jmeiten llrf. ein Schreibfehler oortiegt, ober ob Simon tatfäcf)=

lief) jroei £öri)ter Snfe unb SlgneS gefjabt f)at, läjjt fttf) 3. 3-

nia)t entfcfyeiben, ba beibe nur biefeS eine 9Jlal oorfommen.

Simon§ 1. Sofm Simon (II.) mar oermätjlt mit 3lbelf)eib

oon (Soerftein.

») *<eitr. II. 24:$. -) 3eitfct)r. f. ö. u. 21. 93b. 9. 6. 54. *) 23. U.

IV. lim «) U, IV. 1444. *) 9teö . 518. ß
) S. U. IV. 21S6. <) JKcg.

585. *) JRcn- 024. ") SRcfl. 045. "») ))ie<\. VA ") 9icfl. 782. ») 9ie
rt

.

1145. 9icö. 1017. «um. •') U. IV. 2335. >•) U. IV. 2348.
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V.

SBernfjarb V.

SBernfyarb V. urfunbet sute^t am 5. Aug. 1304, am 12. $iär$

1305 ift feine Jfrau Sitroe.

<3ein Sofyn <3imon f'ommt juerft im 1354 nor imb

lebte am 15. Quni 1363 nitt)t mef)r. $>ie löäjter ^Itfjeib unb

9)Ud)tilb werben juerft im 3. 134o genannt, bie jün^ftc $ocf)ter

©ebtmg im -3- 1354.

6. 6a>ieterS, $recfenf)orft ©.91. 92. 95.

Wad) ben uorfteljenben Ausführungen erhält ber 6tamm*
bäum ber (Jbetyerren jur Sippe nun bie fotgenbe ©eftalt:

23ernf)arb II. 1108—1224. $8orI)er Storniert ju ^ilbe^t>eim
r

1196 Wönd) 511 9)hrienfelb. 1210 Abt 51t Stönamfinbe. 1218

93ifcf)of uon ©entgalten ober ©elburg. ©eft. 30. April 1224.

©em. $eiliuig uon Are. 1197-1221.

1. Dtto. $ompropft ju lltrea)t. «ifc^of bafelbft 1215- 27

©eft 1. Aug. 1227.

2. SBernbarb. Stopft ju ©mmerid) unb 2)omf)err ju ?ßaber»

born 1223. «ifefjof Don ^aberborn 1228. ©eftorben

14. April 1247.

3. 2>tetricf). Sßropft ju Benenter. ©eft. 5 Aug. 1227.

4. ©erfjarb. $omf)err 31t
s#aberborn 1207 -17. $ompropft

baf. 1217-19. drjbifcfjof uon Bremen 1219 58.

©eft. 27. 3uli 1258.

5. Hermann II. ©. u.

0. £etf)elinb. Sbtiffin ju 93affum. 1244.

7. ©ertrub. flbtiffin ju £erforb. 1217-34. ©eft. oor 1238.

8. ftunigunbe. Abtiffin uon grecfenfyorft. 1219. ©eft.

oor 1225.

9. Abetyeib. Sbtifpn ju ©Iten. t241. (1244.)

10. £eiln)ig. 1243.

©em. ©ottfrieb ©raf 0. 3tea.ent)ain. 1243 - 09.

11. «eatrir. 1224.

©em. .geibenrid) ©raf uon Sutterberg. 1205—24.

^ermann IT. 1193. Weg. 1196-1229. ©eft. 25. $e$. 1229.

©em. Cba »on Seflenburg. 1221.
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Otto, «ßropjl ju 2Bilbe§f)aufen 1231-43. Eompropft ju

Bremen 1241. $ifd)of von fünfter 1247-59.

2. Simon, tropft oon «uSborf 1239-46. ©teft oon

^aberborn 1247-52. $ifcf>of 1252-77. ©eft. steiften

6. unb 9. 3uni 1277.

3. Söernfjarb III. @. u.

4. «peilioig. 1226.

©ein. 3lbo(f IV., ©raf oon £)o!ftein unb 6djaum*

bürg. ©eft. 1261.

5. Cba. 1237. ©eft. 17. Sept. 1262.

©em. flonrab ©raf oon 9iietberg 1236- 62.

? 6 ©ertrub. 1236.

©em. Subroig ©raf oon föaoenSberg. 1221. ©eft.

oor 29. 3an. 1249.

7. Margarete.

©em. Sityelm ©raf o. ^reberobe. 1172—1221.

8. ©ttjeüenbiS. 1254. 73.

©em. Slbolf ©raf oon SBalbect. 1232-70.

SBcrofarb III. 1221. <Heg. 1230—65. £ob 23. gebt 1265.

©em 1 Sophie oon Arnsberg. 1240.

II Sophie oon SRooenSberg. 1256-85.

1. SBernfarb IV. ©. u.

2. ©erwarb. $ompropft 51t Bremen. 1252 -60.

3. ^ermann III. 3)oml)erv 311 Sübec! 1256—63. <ßropft

oon 93u8borf 1262-65. 9ieg. 1265-74. ©eft. na$

Sept. 1273 unb oor 1. Oft. 1274.

4. ©f&ert. 1261. 62.

5. $tetricf). 1261. tropft oon ©usborf 1266-71. $om=

propft ju 2flinben 1269. 70.

6. §eittoig. (1265-70).

©ernfarb IV. 1254, Sieg. 1265 71. ©eft. anriföen 3. 9)iai

unb 6. 3mü 1275.

©em. %ie§ (0 ^ietberg ober 0. SBalbecf ?>. 1269 - 79.

1. Simon I. 3. u.

2. Sufe. 1282—89.

3. $>cbioig. 1270. Job 27. $ej. 1319.

©em. Otto ©vaf oon 9taoeu£berg. 1256 -1302.
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4. $ocf)ter.

©cm. Ulbert ©reif oon föcgenftein. 1275.

? 5. %te§. 1281. 82.

©cm. §oner l., ©raf oon Sternberg.

? 6. 9ttecf)tilb.

©cm. (Simon ©raf oon Sternberg.

Simon I. SHcg. 1275-1344. ©eft. *n>ifcf)cn 5 9flai unb

10. 3lug. 1344.

©cm. 2lbelf)eib oon SBolbect. 1268. «ermaßt 1276.

©cft. annfdjcn 1339 unb 42.

1. #cmt)arb. 1287. $ompropft p ^aberborn 1305. Qem
propft au ^ßaberborn unb 9)linben 1316. ^ifdjof oon

^aberbom 1321. ©cft. 30. Qan. 1341.

2. ^ermann. 1287. propft ju §ö;rter 1 3015. propft ju

DSnabrücf 1309. ©cft. oor 1324.

3 £etnrid). 1289. $omf)err ju fünfter 1316. Scf)0=

tafticuä baf. 1319. ®ompropft ju Sttinben 1321—36.

©cft. nact) 14. Qult 1336.

4. Eictricf). 1291. $eutfd£)orben3()err 1306—24.

5. Otto. 1305. SHcg. 1344-60.

©cm. ©rmgarb oon ber OTarf. 1323—61.

6. Simon. 1295. 1332. 2ob 21. TOrj 1334.

? ©cm 9lbe(rjeib oon ©oerftein.

7. 93ernf)arb V. S. u.

8. Slbolf. 1308.

? 9. fit)fc. 1295.

? 10. 21gne§. 1295.

11. 3Hccf)tUbc. 1306-66.

©em. Qotjann ©raf dou 23entf)eim. 1305 - 19.

12. Sttyeib. 1306- 24.

©cm. .^ermann ©raf oon ©oerftein. 1324- 48.

13. |>eiln)ig. 1306. £ob 1367.

©cm- »bolf VI.., ©raf oon Scfjaumburg. 1320. 48.

2ob 1367.

©ernf)arb V. 1308. $ompropft ju ^aberbom 1324 -36. 9ieg.

1344-64. ©cft. ftimföen 5 5lug. 1364 unb 25. gebr 1365.

©cm. ^Hicr)arbiö oon ber Sflarf 1344 - 84.

7
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1. ©imon. 1354. 55. £ob 15. Quni 1363.

2. tttyeib. 1345—66.

©cm. Otto ©raf oon Seflenburg. 1360-85.

3. 9ttect)tilb 1345 63. Stob 12. 9ttärj 1365.

©cm. £cmrid) II. ©raf oon £olftein. 1340—81.

4. gettoig. 1354-60.

IV.

Pie ^Äofapof^efee in Petmolö.

3Jon giranj 'grie fl er.

L

$)ie erftc 9Ipotf)efe mürbe in $etmolb im 3. 1620 auf

Sßeranlaffung be§ ©rafen Simon VII. oom Sfyotyefer $)aoib

SBelmann au§ ßemgo angelegt, ©raf (Simon unb feine ÜUhtfter,

bic uerroitroete ©räfin oon ©Naumburg, fcfyoffen Sßclmann ju

biefem 3roecte ©elb oor unb ber £anbe3f)err ftattetc bie neu

errichtete 9lpotf)efe mit oerfcfjiebenen S8orretf)ten au§. <So rourbe

bem 3tpotr)efer 3reif)eit oon 2Bacf)t, ©etyatjung, $)au§l)euer unb

allen ©tabtlaften augefidjert, jeboctj follte er ju ben föitterfteuern

beitragen. 9lud) erhielt bie 5lpotf)ete bamal§ fdwn bie 53e=

jeicfjnung M ^>of=5Ipotr>efe." 2Bie au§ ben Elften f)eroorgef)t, f)at

äBetmann für bie Slpotljete ein eigenes #au$ gefauft. 2Bo ba§*

felbe ficr) befanb, ift aber nidjt angegeben. 9Bar>rfcr)einUcr) lag

e3 an ber 53rurf)ftrafje unb mar ba$ nämliche .£>au3, in meinem

ftdj fpäter bie 93telfteinfcr)e 2[pot^efe befanb.

SBelmann oerfaf) bic Slpotfyefe mit ben notmenbigen

„instrumentis pbarmaceuticis" unb fc^affte „gute jur Arznei

taugliche ©adjen" an. Uber bie in bamaligen Reiten gebrauchten

Arzneimittel geben unS einige in ber £aHbe$bib(totf)ef in
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3)etmolb befinblidje tffierfe, mie ba§ „Dispensatorium novum

Tobiae DonuTcilii" unb ba§ „Antidotaiium generale et speciale

a Joan Jaeobo Wcckero," meld)e§ im 1601 in SBafet ge=

brueft morben ift, 9lu3funft. 2)ie jum 33eftm ber letbenben 9Jlenfd);

()eit a(3 Heilmittel angemanbten ©toffe mürben bem Mineral*

reief), bem ^Pflanjenreid) unb bem Sierreid) entnommen.

$on ben Sftineralien legte man namentlich ben (£belfieinen,

mie ©maragb, SRubin, ©ranat, £uacintf), 3a§pi§, 3tmet(mft ufm

fjeruorragenbe mebijinifc^e @igenfd)aften bei, ba man annahm,

baß biefelben burd> eine befonbere ©nabe ©otte§ mit eigenartigen

Gräften oerfe^en feien. 2>iefelben mürben beSrmlb, in ©olb unb

©ilber gefaßt at§ ©d)ut>mittel gegen alle möglichen $ranft)eiten

getragen ober audj at3 Electuarium de gemmis in geputoertem

Suftanbe eingenommen. @ine äf)nlid)e Wolle fpiclte aud) bie

Terra sigillaia. 2)ie Gcbelmetalle ©olb unb ©Uber mürben in

^ßiiloerform al§ fixere Littel gegen 2lu3fa{j, $erj$ittern, Df)n=

machten unb jur SBunbbefjanblung fel)r gefdjätjt. $)ie 33er'

roenbung oon ©fyemifalien all 3lrjneimittel fam im 17. Qafyrf).

erft aümäfjlid) auf. ®ebraurf)t mürben Sllaun, 93oray, ©alpeter,

9(rfen, einige Duecffitberpräparate, mie ©ublimat unb ©alomel,

einige 2intimonuerbinbungen, ftupferfalje unb SMeifalje. 9tud)

ba§ @ifen mürbe arjneilicf) amjemanbt. 9luf$erbem gab e§

nod) eine ganje 9?eil)e Salcs artificiosi, meldte burd) 33er*

brennen oon ^flanjen unb anberen ©ad)en, Bullaugen ber

3lfd)e unb Hbbampfen be§ 9lu$$uge§ gemonnen mürben. 5Die=

felben maren alle nur unreine s$ottafd)e. gerner mürbe aud)

Stil volatile crauii humani, vipeiaruiu urinae, cornus cervi
?

roelctje oon 9Wenfd)enfpöbeln, ©anlangen, §arn unb £irfd)f)orn

fjergefrellt mürben, gebraucht. 3)iefe r)ocfjgefct)ä^ten Präparate

beftanben alle au§ foljlenfaurem 9lmmon, mit brenjlid)en ©toffen

oermifdjt.

$ie weitaus größte $lnjaf)l ber Hrjneiftoffe lieferte ba3

^ßflanjenreid). 3Jon überfeeifdjen trogen mürben bama(§ fd)on

ba§ ©affafraStjofy, ba§ ©uajatljol^ bie ©arfaparillrinbe, ade

brei Littel gegegen fnpl)ilitifd)e Seiben, 9tt)abarber, Opium,

3immt, (Sfjtnarinbe, Äampfjer, $abaf unb nod) einige anbere

mebijinifd) angemanbt. 3)ie einljeimifc^en ^flan^en maren faft

alle offijineü. Söiele trogen, namentlich bie au§länbi|d)en,
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fcfyeint SÖelmann au§ granffurt unb Hamburg belogen ju fjoben

;

bic in bcr Reimet roacfjfenben fammelte er felbft.

9tacty Der im 17. 3af)rf)unbert verbreiteten Seljre oon ben

Signaturen glaubte man, baß ©ott buref) bie äußeren formen

ber 9Jaturförper, namentlich ber ^flan^en, bie SRenföen auf

bie 9trt unb SBeife ihrer Skrmenbung (jinmeifen motte, unb

roäblte baljer bie 2lr$neimUte( nicht nael) ihrer ©irfung, fonbern

nach s
Jlf)nttcr)feitcn mit ben äußeren ^rantbeitlerfcfjeinungen ober

mit ben erfranften Körperteilen. 3)a3 Leberblümchen, Ilepatiea

tiiloba, mürbe gegen Seberfranfbeiten gebraucht, weil feine

^Blätter bie ©eftalt ber Seber unb auf ber Unterfeite auch bie

braune garbe berfelben (mben. $>a§ ©rfjößfraut mürbe megen

feiner gelben Stuten unb megen feinet gelben TOlchfflfte§ al§

Heilmittel gegen bie ©elbfucht benutzt, ©egen ba^felbe Seiben

mürbe auch ber ©afran megen feine§ gelben garbftoffeS an*

gemanbt. ©etroefnete SHofenblätter maren Ijeilfam gegen bie

9iofe.

hieben ben triefen Mitteln au§ beut Pflanzenreiche mußte

auch ba§ Tierreich mancherlei liefern. 21(3 animalia integra

finben mir verzeichnet getroefnete £aufenbjüße, ©forpione unb

Sßanjen, 9lmetfen, zubereitete 9iegenmürmer unb Pipern, foroie

gebörrte Kröten, gerner £>eufd)retfen, gröfd)e, Krebfe, gebrannte

©dpuatben unb geröftete ßauntonige. 9113 animaliuin partes

mürben gebraucht ©patjen= unb ^afen^irn, 2Bolf3auge, 53ären=

lange, ^gelleber, @lenb§flauen, §irfchrute, 9la§l)orn, bie 3äf)nc

be£ 5öilbfd)meine£ unb be§ 9ti(pferbe§, (£inhorn unb ed)te

Mumien, kleben bem gett oon allerlei ©etier, mie Söären*

fcfpnals, 2Bilbfatjenfett, guch^fett, SBiberfchmalj burfte in einer

mol)leingericl)teten ^Ipotljefe aud) ba§ gett armer ©ünber, Adeps

hominis, nicf)t fel)len. ©in pfunb fjieroon mußte mit 3 Xalern

bejaht merben.

(£in fehr gefaxtes 3lrjneimittel, meines gegen uiele Kranf«

Reiten Reifen follte, mar aud) menfd)liche .ftirnfchale, Cranium

humanuni. 2lud) au§ ben Knochen be§ 9ftenfd)en mürbe ein

Oleum ossium humanum beftilliert. §od) in 3lnfef|en ftanb

aud) Urnen cratiii humani, 9ftoo§, auf 9Jtenfchenhirnfd)Cilen ge*

machfen. $>ie llnje baoon foftete jet)n £aler. 3)iefe3 ©en)äd)8
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mürbe als abftringierenbeS unb blutftillenbeS Sftittel äußerlid),

gegen (Ipilepfte innerlich, gegeben, 9Jeben all biefen .£errlicl);

fetten fanben auch menfrfjlictje unb tierifdje (Srhemente gelegen!'

lief) arjneilirfje '-Bermenbung. Stercns nuirium j. 93. würbe als

^urgatiumittel gefeilt, unb £>unbeerfremente, Graecum albmn.

ipielen noct) tjeute unter ben £auSmitteln beS 93otfeS eine 9Me.
s)iacf)bem Jeimann feine 9(potfyefe eingerichtet hatte, präpa=

rierte er bte simplices unb fteUte niete coraposita fax. (£r

fertigte 3)eftillate an, welche eine oielfeitige SBerwenbung fanben/

fotf>te Sirupe, mifchte Qcleftuarien unb bereitete Salben unb

^flafter. Unter ben äufammengefeljten Mitteln nahmen ber

•äfttthribat unb ber £()eriac einen beuorjugten ^latj ein. Qu
erfterem, welcher uom Älönig ÜJlithribateS oon ^ontuS erfunben

fein follte, würben über TO nerfcfjiebene Söeftanbteile nermanbt.

$er $f)eriac war ähnlich unb ebenfo fomptijiert aufammengefetjt.

Segen ber großen $K»beutung beiber Slrjneimittel für bte leibenbe

9)knf(f)t)eit würbe bie £evftetlung berfelben an nieten Orten

unter 1Kufficf)t ber 33ehörben unb beS SRebijmalfoUegiumS unb

mit großen fjcierlictjfctteii uorgenommen.

$3ei ber Jperftellung ber Arzneimittel unb aud) bei ber

s4$erorbnung berfelben für bie ftranfen war auf ben Stanb ber

©eftirne genau SHütfftcht ju net)inen. SJlan glaubte nämlich,

baß bie einzelnen Strjneiftoffe in beftimmter Abhängigkeit uon

ben £immelsförpern ftänben unb baß bie in tfjnen fd)lummernben

Gräfte burdt) ben Stanb oon Sonne, slT|onb unb Sternen be-

einflußt würben. $ie wunberbaren unb geheimniSuollen 3eid)en,

weld)e fiel) auf ben alten ^Ipotljefenftanbgefäßen unb auf alten

ärztlichen $erorbnungen befinben, fyabtn hierin $um Xeil ihren

Urfprung. 3)em ©olbe legte man baS 3e ^ fhcu oer Sonne, bem

Silber baS beS sJ9IonbeS, bem Tupfer baS ber ^enuS, bem (Jifeu

baS beS 9JcarS ufw. 51t.

3ur Aufbewahrung ber Avjneiftoffe btenten @Häfer, fteinerne

£öpfe unb ftrufen, *Öüchfen oon .v>ol$ unb Metall, ^oljfctjadjteln

unb für größere Mengen auch Jäffer.

Um ben Apotr)efen ein befonbereS unb geheimnisvolles

5luSfef)en ju geben, war eS Sitte, in ber Dffijin auSgeftopfte

unb präparierte fremblänbifche $iere aufstellen. 9Jamentlid)
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tuar e§ fef)r beliebt, ein au3geftopfte§ ftrofobil ober einige

©erlangen ober ©d)ilbrröten unter bie 3immerberfe ju Rängen.

3n ben erften Qatjren be§ breifjigjäfjrigen Krieges mar

Sippe tuenig in SJtttleibenfchaft gebogen roorben, e3 fyerrfcfyte noef)

SBohlftanb im Sanbe. $113 aber nach bem Xurd)juge ßfyriftninS

oon SBraunfchtoeig im 3ahre 1622 fpanifdje unb ligiftifdje

Gruppen famen, trat burefy bie einigen (Einquartierungen, fort-

währenben Kontributionen unb (Jrpreffungen ©bbe in ben Waffen

ein, bie 58efRaffung oon ©elbern mürbe immer fdnoieriger unb

e§ famen fd)tet^te Reiten.

tiefer Umftanb mag ben üNagiftrat ber ©tabt $etmolb

oeranlagt b,aben, Jeimann tro£ ber ihm oom 2anbe§l)errn ju*

gefiederten „Jrenfjeit oon aßen Stabt oneribus" ju ben ftäbtifrfjen

Abgaben Ijeranjujieljen. 2H§ ber Slpotfjefer unter Berufung auf

bie ihm oerliehene Immunität bie 3af)lung oerroeigerte, pfänbete

ber 9Ragtftrat bie $eftilliergeräte ber 9lpotf)efe. Qn einer <£in*

gäbe oom 21. Oftober 1624 befeuerte fttf) SBelmann über ba3

Vorgehen ber ftäbtifcfyen 93ef)örbe beim ©rafen Simon. (£r

fcf)rieb: „SJlan ift mir (unb jmar in mein abioefenbt) mit ge=

malt unb unerhörter Saasen in bie 5lpotf)efe gefallen unb fmbt

mir meine instrumenta pharmaeeutica unb in spec. meine

destillir folben unter bem fcfjein ber pfenbung enttoenbet unb

bau (unangefeljen buref) folerjer fo fjocfjnötigen instrumenta Her*

rücfung mancher patient, beoor ab 31t biefen fo gebrechlichen

3eit, leiblich fan uerfäumet werben ja mot in leibeS unb lebend

gefabr gerabte) hjnterWten, wnb alfo meine otticii.a, baburet)

borf) bem gemeinen nutjen gebienet mirt, unerhörter meife ge^

b,emmet morben." $ie Regierung entfcfn'eb bann, ber üftagiftrat

folle bem Slpotfjefer bie fV^cir)ett laffen. 2Öelmann hatte übrigens

noch öfter 93eranlaffung, fief) über bie ftäbtifrf)en 93ehörben bei

ber Regierung ju befrf)toeren.

©raf Simon VII. ftarb am 26. 9JMra 1027. gür ben

erft ftebenjefmjährigen ©rafen Simon Submig mürben brei 93or=

münber ernannt, welche bi§ jur SSolljährigfeit be3 jungen

Sanbe§herrn bie ©efcf)äfte leiteten. Qm 5rüt)jahr 1631 über»

nahm Simon üubioig felbft bie Regierung. $er junge ©raf

manbte feine Jürforge auef) ber Jg)ofnpott)efc ju unb ftellte am
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11. 9)kt 1633 „feinem erbaren unb erfahrenen Untertan unb

Heben getreuen" $auib Söelmann einen ^rioilegienbrief au§.

$>er betrieb ber §ofapothefe brachte SBelman bei ben ba=

maligen fchfedjten Qeiten nid)t nie! ein. 51(3 im 1633 ber

SKatSapotljefer SEBolrab gerber in £emgo gefforben mar, pachtete

Sßtelmann mit lanbe^^errlirfjer ©enefymigung bie Semgoer 9?at^=

apothefe unb fiebette nad) Semgo über. 2)ie Jpofapothefe mürbe

für 3BeImaun§ SRedmung uon einem „roohlqualifijierten ©efellen"

uerfehen.

3n Semgo mürbe SBelmann aud) ntct)t feine§ £eben£ frof).

dr mürbe jahrelang burd) unzählige anonmne Briefe unb

©chmähfdnriften ber 3°»°*™ befchulbigt unb fjatie beftänbig

gegen biefe 93erbäcf)tigungen unb Slnfeinbungen ju fämpfen.

3m meiteren Verlaufe be3 breifjigjäbrigen $riege§ fjatte

bie ©raffcbaft Sippe fet)r ju leiben. $aiferlid)e unb <Sd)meben

fogen ba§ Sanb nach Gräften au$. 9113 enblid) ber Jriebe ge=

fc()loffen mürbe, mar ber 3Öot)tftanb be3 SaubeS uollfommen

nernid)tet. 3)ie 33auerfcf)aften roaren uermüftet unb ueröbet,

bie ©täbte jerftört unb entuölfert.

$ie §ofapothefe mar natürlich uon biefem allgemeinen

mirtfd)aftlicf)en 91iebergange nicht auSgefchloffen. SBetmann hatte

fduner um feine (giftenj ju ringen, mufjte öfter ©elb aufnehmen

unb geriet immer metjr in ©dnriben. Qm Q. 1654 fat> er fid)

fd)lief$lich gegmungen, bie 9lpotf)efe an ben JpofmebifuS Dr. 5lbolf

2)retfmeier abzutreten. SBelmann hatte nämlich uon Dr. 2)recf=

meier in $)etmolb 200 £aler unb uom s$aftor £einrid) ftrecf*

meier in Schötmar 80 Saler geliehen unb ihnen bafür £au§

unb sJIpotrjefencinricr)tuttg uerfdjrieben.

Dr. 3)recfmeier erhielt transeriptionem et contirmationem

Privileg unb nahm für bie Slpothefe einen ©efellen namen§

$afien§ an, bem er r)alb|är)rig 12 $aler £ofm gab. 9Zact)

3)recfmeier§ $obe — er ftarb 1655 - trat SBelmann al§

^ßrooifor roieber in bie £ofapoth.efe ein unb führte fte für bie

(Srben $retfmeier§ meiter. Sftit bem Qafjre 1660 työxtn bie

Nachrichten über biefe 2lpotf)efe auf; mahrfcheinlich ift fte mit

ber im 3. 1655 gegrünbeten jmeiten 9lpotf)eFe Bereinigt morben.

@in 3«hr oor oem Stoluft ber §ofapothefe gab SBelmann

auch bie Pachtung ber Semgoer SftatSapothefe auf, roelche ber
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9)cagiftrat im 3uni 1653 bem Slpotljefer Johann Bimbach

übertrug.

3m 3- 1665 brach in Semgo abermals eine $>ejrenuerfolgung

aus, melcfje 00m SJtagiftrat, befonberS com Vürgermeifter

Dr. Heitmann unb ©tabtfefretär 3ohann ferner, mit einem

grauenerregenben (Sifer betrieben mürbe. SBalb mar in Semgo

fein 9ttenfcf) feines £eben§ mehr fidler, bie geringfte SBerbäcfyti*

gung genügte, um jemanb in bie «^erenprojeffe ju oerroicfeln,

unb mer ben £ej:enrtcf)tem in bie f>änbe geriet, mar unrettbar

uevloren. 3" einem äeifraum oon fünf Qat)ren fielen bem

$e;renroahn 84 $er[onen jum Opfer, roeldje entmeber oer=

brannt ober mit bem ©cfyroerte Eingerichtet mürben. $)ie oor

3at)ren über SBelmann oerbreiteten ©erüdjte mürben natürlich

mieber tebenbig, eine ganje $lnjahl ^erfonen, meiere als ^eren unb

tauberer gefoltert mürben, bejeidmeten Um mäbrenb ber Tortur

als ihren ©enoffen, unb bamit mar baS <3d)icffal be§ alten

SlpotljeferS befiegelt. SBelmann mürbe oerhaftet, mugte ftcf) ber

SÖafferprobe unterbieten unb mürbe, ba biefelbe mie immer be*

laftenb auffiel, fo lange gefoltert, bis er auSfagte, bajj er mit

bem ©atan ein VünbniS gefd)loffen, 9Jtenfchen unb $iere oer=

giftet, an ben näctjtlicfjen Verfammlungen ber <£>eren teilgenommen

unb auch anberen Seilten baS Räubern gelehrt t)abe.

$aS in ber l?anbeSbibliotf)ef in $etmolb befinbliche Urteil

gegen 3)aoib SKelmann lautet: „3n peinlichen ©adjen peinlichen

3lmtSanttägerS an einem, entgegen unb miber 3)aoib SBelmann

I\ 9(ngeftagten bem anberen £eile erfennen unb fprecfjen mir

Vürgermeifter unb beibe 9iäte ber ^tabt 2emgo auf ftlage,

Antwort unb alleS Vorbringen, auch notbürftiger Urfahr unb

Chfunbigung, fo beSlmtö nach laut ftaifer <£arlS V. unb beS

heiligen
s
J?eicf)S Orbiiung gefeiten für 9iecht, bafc P. A. megen

feinet Abfalls oon bem lieben ©Ott, gemachten SBüubniffeS unb

gepflogener $emeinfd)aft mit bem leibigen Satan, fobann 93er*

führung frommer Seute, mie auch Vergiftung oon Üftenfehen unb

Vieb, fich felbft 511 mobloerbienter Strafe, anberen aber ju

einem (Stempel unb 3lbfri)eu, mit bem Jeuer 00m Seben jum

Xobe abjuftrafen unb ^injuridjten fei)." V. R. w."

3lpotr)efer $aoiD Jeimann mürbe im 3- 1660 ™ Semgo

hingerichtet.
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II.

$rotjbem bie in $etmotb bepublictje einige s3fpotf)efe faum

lebensfähig mar, mürbe im 3- 1655 eine jmeite 5lpotf)efe ge*

grünbet. 3lpotl)efer Simbad), welcher bi§ bntjin in Semgo ge=

mohnt hatte, 50g nach £etmolb, mietete ba3 9liemannfcf)e ftau!

unb eröffnete bort eine 2(potr)efe. Orr erhielt für biefelbe oom

©rafen ^ermann Slbolf ein ^rinileg nnb befam auch bie

laubni! 511m ißerfauf oon 93ranntmein, mofür er eine jährliche

Abgabe entrichten mufjte. Simbach! ßrmartungen, in $etmolb

auSreicfjenben SebenSunterfjalt finben, erfüllten firf) nicht. (£r

uerfaufte belfjalb bereit! im 3. 1659 feine Slpolhefe an ben

3lpotf)efer ©lojin unb oerliej} 2)etmolb.

©eorg Samuel ©torjn mar bi£ baf)in £ofapotf)efer bes$

©rafen ©mich oon Seiningen^efterburg gemefen. ©raf ©mich,

ber ©cf)roager ber oermitmeten ©räfin ©atharinn 3m* Sippe,

führte nach ber Sieberoerbeiratung ©athartna§ mit bem §erjog

v#f)Uipp Submig uon $olftein oom 3- 1643 ab für ben minber*

jährigen ©rafen ©imon Philipp jur Sippe bie Regierung. Wit

bem ©rafen uon Seiningen mar ©lorjn narf) Sippe gefommen

unb t)atte ficf) mit einer Semgoerin, ©atharina Sinbemann, oer*

heiratet, (Später mar er bann in bie Seiningifrfjen Sanbe aurücf*

gefet)rt. 3m 3- 16^9 tarn ©(orin nach Sippe, um bie 9ln*

gehörigen feiner Jrau in Semgo unb in bem jur ©raffcl)aft

SRauenSberg gehörigen £erforb 51t befuchen. *Bei biefer (Megen-

heit erfuhr er, bafj Simbach r»on Setmolb fortziehen motte, unb

auf $ureben feiner grau unb bereu Hermanbten gab er feine

Stelle beim ©rafen uon Seiningen auf unb übernahm bie Sim-

bachfche $lpotf)efe. ©lorjn befam oom ©rafen .^ermann 9lbolf

bie 33eftätigung be§ ber iHpotfjefe oerliehenen s^riuileg3 unb

biefeS mürbe noch bahin erweitert, bag aufjer in 2)etmolb unb

Semgo feine 5(potl)efen im Sanbe gebutbet werben füllten.

©lorin übernahm bic Wohnung feine! Vorgänger! im s}lie*

mannfchen £aufe nicht, fonbern mietete eine SBohnung im

„©eorg «^ermann oon ©£ter abeligem £aufe in ber ©rjer

Strafe" unb richtete bafelbft bie s
3lpotf)efe ein. $er am

18. 3mvi 1659 gefchloffene Sftietoertrng ift noch uorbanben.

©lorm erhielt nad) bemfelben &ur ^enu^ung „eine Stube unb
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eine Cammer, fo eingangs jur Sinfen an ber $ell gelegen, mie

auch oben ben deinen ©tuben jroei fleine Hammern item bie

jmei förberften ©oller ober halfen, ben fjalben förberften

SMer unb ben halben 93runnenf)of, meiere er für fidt) allein jn

gebrauten; bie $e(l, £ücf)e, nnterften Seil ber ©cheune l)at er

mit ber 93udf)binberin nach notburft ju gebrauchen, alfo, baß

bie 33uc^binberin be§ fteuerf)erbe§ mit $u genießen unb ihre

©peife babei fod)en fan." ferner mar ihm oergönnt „bie Äüfc
unb ©cf)toeinehube, fo bei bem §au§ gehörig, mie auch bie

gifcfyerei unb bie jroei Hirdjenftüfrie ofme entgelt ju genießen."

3)er Mietpreis für 2Bot)nung unb 3"&et)ör betrug jährlich neun

Jaler, jeben 511 fünftefjalb (4'/;>) Sloppftücf gerechnet.

3n ben erften Sahren Ijatte ©loyin öfter Urfad)e, über

fchlecfjten ©efcf)äft3gang 5U fingen. 2lucf) ber mit ber 3lpothefe

oerbunbene $nnbel mit Slornbrannttoein brachte nicr)t oiel ein-

liefen ftornbtanntmein bejog ©loyin oon ber gräflichen Hof-

haltung, roeldje irm auf ber bei $etmolb gelegenen Domäne

pppinghaufen brennen lieg. 2113 ber föTagiftrat oon 2)etmolb

©loyin barum anging, auch ftäbtifcf)en ^Branntwein 5U oerfaufen,

meigerte fidt) ©loyin, ba berfelbe einen ©rofdjen teurer unb

fct)ledr)tcr fei. Unter ©loyinS Leitung befferten fiel) bie Verhält*

niffe ber 2lpotf)efe allmählich/ benn ©loyin mar imftanbe, fein

©efetjäft au§ ben befcfjränften gemieteten 9iänmen in ein eigenes

$eim ju oerlegen. ©r faufte 00m ^Bürger ^acob Steuer ba£

33entr)eimfcf)e |>au§ am Sftarfte, ©efe ©chülerftrage, jioifchen

©t)riftopl) ÄrögmannS unb 5?ommiffariu§ 'öarfbaufenS Käufern,

für 250 Jäter, brach baffelbe ab unb errichtete auf bem *ßlat}e

ein neues ©ebäube, in welchem er auch; bie 2lpothefe neu ein*

richtete. $er Neubau foftete 400 £aler. Oftern 1665 oerlieg

©toyin ba§ ©yterfche £au§ unb ftebelte an ben Sftarft über.

(Später faufte er noch 5^« ©ärten oor ber ©tabt, einen oor

ber Semgoer Pforten im deiche unb einen oor ber- §ornfchen

Pforten in ber Jwete beim ^öppinghaufer Äuhfamp für

120 Jäter, fomie eine £eintoanbbleiche am Sali für 24 Jaler.

©loytn fcheint feine 9lpothefe fein: gut auSgeftattet ju höben.

3n einem bei ben Elften befinblichen SBerjeicfmiffe finb neben

oielen ©erätfehaften au3 3inn un0 3H*lTlnö mer 9ro6e unb brei

fleine SDeftillierblafen, ein groger SJiefftugmörfer für 20 Jalep
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oerfcfyiebene Heine Dörfer imb ein grofjer neuer eiferner Ofen

befonberS fjeruorgetyoben. trogen, ©fjemifalieu unb fonftige für

bie 9lrjneibereitung notroenbigen ittofjftoffe be$og ©loyin cor*

nefymlidj aus Jranffurt a. ioie auS einem Schreiben feiner

Jrau r»om 5. 3)ejember 1674 f)eruorgef)t. 3n oem e&en

roäfjnten SBerjeidmiffe finbet ftd) bie 93emerfung, ba[$ ©lojrin

fur$ uor feinem 3lbfterben für 600 $aler frifcfye 3lpottyefenoaren

burd) ben 9ftaterialiften 93enfen erhalten, bie er teils mit barem

(Selbe, teil§ mit Seinemanb bejahte. $>ie auSftefyenben gorbe*

rungen ber 2lpotf)efe betrugen bei ©loyinS Xobe über 600 Zlx.,

baS 3Xnfcr)reiben fd)eint bemnadj bamalS in S)etmolb aud) fdjon

febr in ©ebraud) gewefen ju fein.

©lorin mar offenbor ein ftrebfamer, fleißiger 9Jlenfcr) unb

tüchtiger 9tpotf)efer, ber aud) bie rotffcnfcf)afttict)c eeite feines

Berufes pflegte, roie ein 53rief beweift, ben er im 3- 1668 an

bie Regierung wegen flberlaffung oon 53üd)ern fdjrteb. 25er

S3rief, melier ein 93eifpiel für bie <Bcr)reibrocife ber bamaligen

3eit tft, lautet:

,,$od) ©bellgebofjrene, geftrenge unbt motleble oefte unbt

f)od)gelaljrte f)od)gräflid) lippifdje Herren Sanbbroften, ©analer

unbt räf)te, grojjgünftige r)ocr)gccr)rtc £errn.

©w. geftr. $errl. unbt ©unft. fan fjirmttt unterbienftlid)

ju entbeefen feinen umbgang nefjmen, bajj eine fein; nüfclidje

9ttebicinifrf)e laboration bamitt männiglidjen fonberbefjrlid) be*

bienet, oortjabe, unbt bartn fdwn jiemlid) meib gelanget, aber

in einer gar geringer perfection anftefye unbt nidjt jmeiffele eS

werbe auff $od)gr. Sipp. 53ibtiotf>ef unter ben mebicinifd)en

Öüdjern per) ein ober anber finben barauS gute unterrid)t unb

anlafj weiter narfjjuforfcfyen 511 bekommen fen:

2Ben bau grofjgünftige f)od)geef)rte Herren biefe laboraiion^

ioie erwefmet ju allgemeinen beften, welcfyeS fo oiel möglid)

jeber $eit beforbern anfefjen unbt nidjt ameiffele ©w. woÜ ebele

geftr. |>errl. unbt gunft. werben als beffen fonberbatjr beforberer

per) Ijierin willrüfjrig erjeigen:

als gereichet au biefelben meine unterbienftlid)e bitte, bie

wollen grofjgünftig gerufen bem Bibliothecnrio, bog er mir ju

folgern enbe ein ober anber bud) gegen gerufrfamen reversus

aus £od)grf. 93ibliotf)ec auff eine geringe #eit ausfolgen laffen
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fdjriftlicf) injugiren, uerpflid)te midj nietet allein äugerft umb

bie perfection fold)er laboration $u bemühen, fonbern aud) bte=

fetbit^e ausgefolgte ^öücfjer unbt jiuar in cadem bonitate nebft

einem 93ud)e, welrfjeS su gub in §orf)grf. 93ibliotf)ec befjwegen

oeretyren null oljnfefjlbar ju reftituiren. 2ln folcfjer wtllfäfyrigfeit

nidft jmeiffclnb befehle (£w. geftr. .£>errl. unbt guuft. ju allem

fjodjgebenlidjen auffnefjmen ®otte3 getremer.

(£w. geftr. §errl. unbt gunft.

©eorg (Samuel ©loyin unberbienfter.

infolge biefeS 93riefe§ würbe bem Arclrivario et Biblio-

thecario Jranj (£a§par $arff)aufen bie erforberlicfye SÖeifung

erteilt, unb ©loyin erhielt bie gewünfd)ten 93üd)er.

©loyin mar juerft mit ßatfyarina Sinbemann au§ Semgo r»er=

heiratet. Slu§ biefer @f)e ftammten jwei ^öctjtcr^ Sibilla 9Jlarga=

reta unb (Salome ©lifabetf). s^act) bem £obe (£atl)artna§,

weldje am 9. SJlärj 1661 ftarb, oerljeiratete ftd| ©loyin mit

Sibitla Margareta Sdjwara. $>ie beiben £öd)ter erfter @f)e

fa>inen uon öcr Stiefmutter nicfjt gut betjaubelt warben 51t fein,

beim fie flogen in einem Briefe barüber, baß fie fa>n früt) au§

bem £>aufe gefdu'cft mären unb immer bei fremben Seuten Ratten

fein müffen.

£>ofapotf)efer ©eorg Samuel ©loyin ftarb am 17. 9lug.

1671 im Hilter uon 51 Rainen. Seine 5öitwe teilte burd) ein

Schreiben uom 80. 3luguft beffelben $af)re3 ber gräflichen 9ie=

gierung mit, fte wolle einen ^rooiforen annehmen unb burd)

benfelben bie 2tpotf)efe oerfeljen (äffen. Ter ^rouifor, unter

beffen Leitung nun bie Hpotf)efe weiter geführt mürbe, fyiefj

3of)ann Bölling. Ger fct)eint fiel) bie ^ufrtebenfjeit unb Qu*

neigung feiner s£rinjipalin in fyofyem 9tta§e ju erwerben gemufjt

511 fjaben, benu am 26. 9touember 1676 würbe au§ ber SBitme

©loyin unb Qofjnnn Bölling ein Gcfyepaar. "Dcacr) wenigen

S&lonaten, am 1. Jebr. 1677, ftarb jeboct) Qoljann Delling im

Hilter oon 28 Qafyren, unb bie Sßitwe war gezwungen, aber*

mal£ einen ^ßrouifor für bie 3lpotl)efe anjuftetlen. $>er neue

Verwalter ber £ofapotf)efe war ^riebrid) 93art(), welcher auf

(£mpfef)lung eines £)errn Sdjomburg au§ Q3remen nad) $etmolb

fam. 3m Q. 1678 Ijeiratete $artlj 3JMing§ Söittib, würbe
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baburd) ©efifcer ber 2lpotf)efe unb erljiett com ©rafen Simon

§enricf) confirirmtionem privilegii.

3nrifcf)en bcn beiben £öd)tern ®loyin§ au§ crftcr @(je,

Sibitla 2Jcargaretf)a unb Salome ©lifabetf), unb ifjrer Stief-

mutter tarn e§ 511 ©rbfcfyaffcBftreitigfeiten, ju beren Sd)Ud)tung

bie §ülfe be§ (trafen oon ben £öd)tern angerufen mürbe-

9tad) 4 1

/,, jäljriger (£()e mit griebrief) Sartf), bem fie in biefer

3eit jmei $öd)ter gefetjenft fjatte, 2lnna &ucia, geb. 10. 9coo.

1678 unb Sfoita Quftina, geb. 21. Quni 1680, ftaib Sibilla

Sftargaretfya am 19. Oft. 1682. 9iarf) mehreren 3afjren ging

Söartf) eine jmeite @l)e ein, er uerfjeiratete fid) am 9. sDlai 1685

mit Sünna (Katarina Natorp. $on biefer grau tjatte er einen

Sof>n, Sriebricf) ©erwarb, geb. 20. $ej. 1685

'Die 9(potl)efe, meiere in ©lormS Reiten fid) eine§ guten

SHufeS erfreute, fdjeint unter 93artf)§ Leitung fefjr fjeruntergefommen

ju fein. 2Ba()rfd)einlicf) mar Söartr) aud> burd) bie 3(bfinbung

ber beiben £öd)ter ©loyin§ erfter @f)e gezwungen, größere

(Summen au§ bem ©efcfyäfte fjerau^ujieljen.

3Iud) roirb berichtet: ber ^potfjefer Jriebrirf) 33artf) fei

notoiii faft täglich trunfen gemefen unb habe fid) allem menfd)=

liefen 33ermutl)en nach tobtgefoffen.

2ü§ Söartf) am 3. Qanuar 1689 ftarb, hinterließ er feine

grau in feljr bebrängten 93erhcUtniffen, worüber biefelbe in

einem Schreiben an bie ©ematjtin be§ ©rafen Simon £>enricf)

flagte. $>ie Söitroe hatte neben ber Sorge für bie jahlreicbe

gamilie — e3 waren acf)t ßinber ba, oon benen fieben au3

ben oerfrfjiebenen @^en oon 93artf)3 erfter grau flammten —
noch mancherlei gefd)äftliche SRifftefliafeiten unb Schroierigfeiten

ju bewältigen. 2)er geringe ©rtrag, meieren bie Stpotijefe ba=

mate abwarf, mürbe noch baburef) gefchmälerr, ba§ Dr. (£onrab

3oreniu§, ber 2eibmebitu3 be3 ©rafen Simon §enricfy, gleich

nac^ 33artt)§ Xobe eine jmeite 21potf)efe in £)etmolb eröffnete.

SBegen ©rvid)tung ber neuen 3lpotfycfe roanbte fid) ©atlja^

rina 53artt) mit einer
sBefd)werbe an bie Regierung unb bat, fie

unb bie SBaifen bei bem ©enufj be3 ^ßrioilegS ju manuteniren,

ba fie bie ^potfyefe weiter füljren wolle, unb bafj burd) guter

greunbe Sorgfalt ein c.ipnbel siibjcetum jum ©efellen anftatt

provisoris balb jur $>anb gebracht merben tonne. $>iefe $3efd)merbe
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rote aud) eine $toeite im 3. 1690 fjatten aber feinen @rfolg,

benn Dr. 3oreniu§ burfte feine 9lpotf>efe weiter führen.

SBittoe 93artt) lieg bie 2lpotf)efe längere 3al)re oerroalten.

3)ie SBerroalter fcfyeinen aber meift nicfyt lange in iljrer Stellung

geblieben ju fein, benn e8 ift einige 9ttale oorgefommen, bafj

SBittoe 33art^ bie 5lpotf)efe allein, „ofme SHejeptore ober ©efellen,"

ueifefjen f)at. Unter biefen 93erf)ältniffen rourbe natürlid) bie

s
3lpotfyefe immer fd)led)ter nnb bie fieute üerloren ba§ Vertrauen,

infolge ber oielen Sorgen unb SJlifjfjetligfeiten oerfiel 9lnna

Satfjarina fdjlie&tid) bem TOofjol nnb „warb fünbiger Staffen

bem $runfe jugetyan," mie ein 3^rgcnoffc berichtet. Sine

2öenbung jnm 93efferen trat aber ein, als am 20. gebr. 1691

ber Slpotfjefer Qoljann 33ernt)arb Sdjöne bie 3Bitioe Satfjarina

93artf) heiratete nnb baburd) SJefitjer ber 9lpotf)efe rourbe. 2ltle

mit ber 3Ipotfjefe oerbunbenen IHecfjte gingen anf Sd)öne über.

Seitens be3 SanbeSfjerrn mürbe bie§ burd) eine Urhtnbe 00m
17. 3uli 1691 beftätigt. 9tu§ ber @l)e §d)öne§ mit Slnna

(£atf)arma $8artf) ftammten brei ßinber, Qo^ann Subroig, geb.

15. 3an. 1693, «erntjarb ©abriet, geb. 17. 3uni 1694, nnb

Helene (£atfyarina, geb. 15. Sept. 1695. Sdjöne oerlor feine

grau im 3. 1699 burd) ben £ob. @r heiratete barauf 2lmm
Sopfjie Sd)ioiermann, roeldje am 10. SRärjt 1707 ftarb, unb

bann im $e$. 1707 Henriette 9ttavie fteinefen. 3ofmnn 33ern=

f)arb Sdume ftarb am 30. 3uni 173 L im f)of)en Slfter oon

74 3af>ren, nadjbem tym wenige SBocfjen uorljer, am 31. 9flai,

feine britte grau in Den $ob oorangegangen mar. Seine Gerben

oerfauften 2lpotf)efe unb ©ol)nfjau£ an ben 33efl^ev ber jmetten

in $etmolb befinbüd)en 9lpotf)efe, ben ^ofapotbefer Qofjann

"9lnton Reifer.

III.

2Öie fdjon ermähnt ift, gvünbete ber Seibarjt be§ ©rafen

Simon |)enricf), Dr. phii. et med. ©onrab 3oreniu§, balb nad)

$krtf)$ $obe im 3. 1689 eine jmeite ^Ipotfjefe in ®etmolb, in--

bem er bie oon irmt bis bat)in geführte $au3apotf)ere in eine

öffentliche ummanbelte. So Dr. 3oreniu§ mofmte, wo fid) alfo

bie neue 5Ipotr)efe befanb, ift nid)t befannt.
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3)a ftch bie Söitroe 93arth an bcn ©rafen mit bcr Sitte

toanbte, fic unb ihre Äinber in bem ©ennfj it)re§ $rioileg§ ju

fcfyütjen unb ben Dr. QoreniuS an feine ^kofeffion jtt oer*

weifen, ifnn ben betrieb ber 3lpotf)efe ju oerbieten, richtete Qo*

reniuS in ber Angelegenheit ein langes (Schreiben an bie Re-

gierung. 3unM)ft oenoahrte er ftch gegen ben Qctmoanb, eS fei

feine ^ßrofeffion nid)t, eine eigene Apotljefe ju galten, „$)enn,

fo fcfjreibt er, bie pharmaceutica ift eine pars snbdivisa tbera-

peutices; tberapeutica aber quinta pars medieina.', ban biefer

nrirb geteilt in physiologiam, patbologiam, seineioticam, bygici-

nam et tlierapeuticam. SÖBenn nun biefer pars medidnae, toie

füllte er bann meiner profession nicht fein.

2)ie oornehmen Medki Schröderus, Zwelfferus, Laudanus

haben pharmacopöas gefchrieben, ift ihrer profession nid)t ge=

toefen, tote fanu e3 ban einer frauen professiou fein, bie nichts

bauon üerftet)t. €5agt fie, fie halte Seute ober einen provisorem

baju, tooc)l, aber warum follte ich feinen, ber eS beffer oerfteht

hatten unb auf bie geringft praeparatiou ein toahrenbeS 2luge

haben (an.

@S motten fich jmar bie Herren 2lpotf)efer einbilben, alfj

bafc ihnen bie arjnep bereitung ober pbarmaeeutica allein 511*

fomme, aber fie müffen miffen, bafc in oecouomia medica fte

nicht Herren noch @tben, fonbern Unecht fenn unb ift ihre pflicht

ju thun, ioaS Shnen ber Meaicus oorfchreibt.

$>ier mufj man nun betrachten, ioaS ber finis ober enb*

jroeef ber Slpottjeten fet), gerutgtict) ber 93ranntioein ober aquavit

ju brennen ober allerhanb ©chlecfereoen jur manchen loolluft 511

oerfaufen nicht, fonbern bie eble ©efunbheit beS 9)lenfchen. @S
befümmern ftch aber bie Slpothefer fn'erumb ganj unbt garnicht,

fte machen baS reeept fo ihnen ber 9ftebicuS oorfchreibt, ober

geben bie 9Hebicamente nach ^ren «9*nen gutbünfen auS,

roie benn ein getoiffer Sitther ein ganj buch fraudibus de

pbannacopoeoruin gefchrieben t)at; fte fliehen nur ihren eigenen

geioinn, menn fte nur ein fett Sftaul baoon haben ober ihren

toanft füllen, [0 fragen fie nichts banach, ber 9flebicuS leibe

hunger ober barbe. §ier möchte man einwerfen unb fagen, bie

Medici haben entioeber ihre ÜBeftatlung ober befommen ihr ®elb

für ihre müh unbt reeept e. 3a, ich meines orth'3 haoe erftlid)
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burtf) ©otteS, banarf) meiner gnäbigen $>errfd)aft gnaben ein

üorjtiglicfyeS salarinm, fct>c irf) aber meinen ferneren .<pau3f)alt,

meine Jrau unb Slinber an, roirb e§ ju beven ehrlichen au3*

fommen nnb 511 meiner subsistenz bei weitem allein nid)t 51t-

länglict) fein. fiüv reeepte unb mütje gibt e§ nichts, id) habe

in ad)t fahren für reeepte feine ad)t ©rofdjen eingenommen."

darauf äufjert ftd) QoreniuS in febr gehäffiger Sßeife über

ben uerftorbenen Q3art(). $)te 9£potI)efe be§ letzteren, weldjem

bei* 53ittcr= unb ^Branntwein allsumel beliebte, fei nid)t§ mit}

gemefen. .*pierburch fei er bewogen worben, fidt) mehrere 9flebif'iv

mente unb Materialien anjufdiaffen unb feine eigenen Sftebifa*

mente unb Slrcana herjuftellen, benn wer wollte ihm jumuten,

feine 9lrcana bem $tpothefer auf bie 9tafe 311 Rängen. (Sr l)offe

be^^alb untertänigft, bafj ©eine £ochgräflid)e ©naben ifjm bie

Lieferung ber 9ftebifamente für ben gräflichen £offtaat über

trage unb erfuche, be§ uerftorbenen 53artt) narfjgetaffene SÖitwe

al3 unwürbig mit folgern privilegio nid)t ju begnabigen.

Schließlich befragt ftd) 3oreniu§ noch über bie Ältppapothefen,

„welche lauter Sttorbgrubeit, ein refugiura aller berer, bie ftd) ber

OTebtjtn ungegrünbeter Mafien annehmen als etlicher 3)otf=

paftoren, Lüfter, 93artfd)erer, ©törger, ^Büttel, alter SBeiber unb

Stauern, welche in biefer ©raffd)aft fo gemein, bofj cr)rtfttic^en

beuten nicht allein ba£ brobt geflogen, fonbern auch fo uiet

morbthaten unb tobtfajläge uerurfacht werben."

Xxo§ ber wieberljolten bitten unb $8efcf)werben ber 2Bitwe

Startf) würbe feiten^ ber £anbe£regierung Dr. QoreniuS nicht

gel)inbert, fonbern „er fetjaffte cum consensu illustratissimi unb

mit anmenbung groger foften eine .-poffapothefe an." 9luch

würben „burefy illustratissimi £wchgräfl. ©naben ntcljt allein

bie jur ^>off=3lpotr>efe jährlich oerorbneten jwei Juber Stöhlen

gnäbig jugelegt, fonbern iljm aud) geftattet, für feine ^{pottjefe,

als eine ^ofapotfjefe illustratissimi ^odjgräflid) ©naben £od) s

grfl. 8d)ilb unb SBappen öffentlich aufjufetjen."

Dr. QoreniuS betrieb feine 3lpotf)efe mit |)ülfe eines ©e*

feilen. 2ll§ foldjer war im 3. 1697 3oljann <Sr)riftopf -£>eugell

aus ber ©tabt fiogo (?) ber *$rooinj s
J}ieberlaufitj, wo fein 93ater

ein angefefjener *ßrebiger war, angeftellt. SBeoor $eugeü nad)

3>etmolb fam, hatte er in «Stettin beim königlich ©djmebifchen
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£ofapotheter fed)3 Qat)re gelernt unb bei bemfelben ein Qa^r

als ©efelle fomie barauf in Berlin beim „fürnehmen" 3lpott)efer

(Sngel ^mei 3at)re auch als ©efelle servieret.

GftneS £ageS im Slprif 1697 melbete §eugell feinem Patron,

bafj ber Mercurius dulcis aufgebraucht fei. QoreniuS mieS feinen

©efeilen an, ben in ber Sftateriatftube befinb(icf)en Vorrat einju*

faffen. £eugell tarnen jeboch betreffs ber SBefcfjaffenfyeit beS

Präparates Söebenfen, meiere er feinem Prinzipal mitteilte-

QoreniuS erklärte ben Mercurius dulcis für gut auSfehenb, er

motte ir)n aber jur Sßorficht unterfudjen. ©r beauftragte §eugell,

baS ©atj ju biefem Qxotdt mit Oleum tartari per deliquium

jufammen &u reiben SBerbe baS Präparat tjierbei fchmarj, fo

fei baSfelbe oerfälfcht, menn nicht fei eS gut unb brauchbar.

$a ber Mercurius beim behanbetn mit Ol. tartari eine gelbrote

Jarbe annahm, erflärte ihn Dr. QoreniuS für einwanbSfrei.

.£>eugett l)atte noch immer 3rocifet roeSf/alb it)n ,3oreniuS bic

Unterfucf)ung nochmals in berfelben 2Beife oornehmen lieg. 211S

bie 9>teaftion genau fo mie baS erfte 3Hal ausfiel, bejeidjneie

3oreniuS ben Mercurius dulcis als gut unb befahl |>eugetl,

üorfommenben 3aÜS baoon ju gebrauchen.

QoreniuS befanb fldt) bebenflich im Irrtum, benn ba baS

oorliegenbe Präparat mit Ol. tartari, einer 9luflöfung oon

taliumearbonat, rot mürbe, beftanb baSfelbe nicht auS Mer.

curins dulcis, fonbern ganj ober jum £eil auS bem fet)r giftigen

Mercurius corrosivus, bem Duecfftlbercf)lorib. Mercurius dulcis,

Ouetffilberchlorür, mirb mit Ol. tartari fcf)roar$, mäfjrenb ^o*

renius baS ©egenteil angegeben hatte.

tiefer Irrtum fyatte nach roenigen Xagen rect)t fd)limme

folgen. 3oreniuS uerfd)rieb am 13. Slpril 1697 für bie ftinber

beS £errn uon ©yter ju §erbert)aufen SBurmpuloer mit Mer-

curius dulcis unb Ue§ biefelben in feiner 2lpotf)efe buref) ^eugell

anfertigen. $)ie ^utoer mürben bem präjeptor ber ®r,terfcf)en

ftinber, 9Jeoelin £)ermannuS 9Jcacf)eriuS, eingehänbtgt, welcher

aber, ba er noch in ber ©tabt bleiben wollte unb jufätlig ben

Hirtenjungen uon .jperberhaufen auf ber ©trage traf, fte biefem

gur 33eforgung tibergab. $er Qunge begegnete auf bem Bruche

bem SBafenmeifter, bem s
3l6becfer, welcher bie ^uloer befah unb

berod). 9iachbem bie ßinber bie Söurmpuluer eingenommen
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galten, [teilte ftd) bei beiben (Erbrechen unb ^Durcfjfntl ein unb

beibe Äinber ftarben, roie ein ßeitgenoffe berichtet eines fchnellen

$obe3.

3)er unglückliche SRejcptar rourbe fofort oert^aftet unb in

Arreft gefegt, bie Apothefe rourbe oifttiert unb ber Mercurius

dulcis befcfylagnafjmt. Um feftjuftellen, roen ein SBerfrfmlben an

bem $obe ber beiben ftinber treffe, rourbe uom §ofgericf)t eine

ftrenge Unterfucf)ung eingeleitet. £eugeü oerficherte, bafj er bei

ber Anfertigung ber s£uloer feine anberen ÜWittel oerroanbt höbe,

roie auf bem SResepte angegeben, unb bafj ©ifte, oor allen

fingen Mercurius corrosivus, in ber Offizin nid)t oortjanben

geroefen feien. Dr. QoreniuS gab unter anberem ju ^ßrotofotl,

bajj er ben Mercurius dulcis für gut, brauchbar unb unoer-

fälfcfjt erflärt tjabe, ba berfelbe mit Ol. tartari per deliquium

nicht fchroarj, fonbern gelb-rot geworben fei. $er berühmte

Ar$t unb 5orfcf)ung§reifenbe Dr. Engelbert Kämpfer auS Lemgo

foroie bie ©hinirgen (£arolu§ 6enff unb Anton ©traugl)off

nahmen bie Leichenöffnung oor unb berichteten, bajj fte im

SJcagen rote ©teilen unb (Streifen unb im $)arm fchroärjlichen

©cf)leim gefunben hätten. (£ine sJkobe be§ befchlagnabmten

Präparats rourbe bem Operateur Lambertu§ 9iet)f in $erforb

jur Unterfudnmg jugeftellt. (Sr braute, roie er föreibt,

einem fleinen |>unbe, „fo eigens ju biefem #roecfe gefaufet,"

ein Ouintin be§ Mercurii mittelft eine§ SButterbrobeS bei, aber

otjne (Srfolg. $er £mnb fei nach brei unb einer halben Stunbe

baoongelaufen. — darauf befchlo§ ber (Gerichtshof, ber mebi*

iinifchen unb ber juriftifchen Jafultät ber Unioerfität Hinteln baS

Urteil ju überlaffen. $ie Aften unb atle§, roaS $ur Aufflärung

ber ©ache bienen fonnte, rourbe nach Hinteln gefd)icft. $ie mebt*

jinifche Safultät führte auch eine Unterfudjung ber Art au§,

bajj ba§ oon QoreniuS üerfdjriebene *ßuloer noch einmal an*

gefertigt unb angefeuchtet mit einem filbemen Löffel in 53e=

rührung gebracht rourbe. sJtacf) einiger $eit geigte ftch, baf$ ber

Löffel unoeränbert geblieben roar. darauf rourbe baSfelbe noch

einmal gemacht aber an ©teile be§ Mercurii dulcis, be§ Guecf*

filberchlorürS, rourbe Mercurius corrosivus, Ouecfftlberchlorib, ge*

nommen. Q3ei biefem SBerfuche rourbe ber Löffel fefnoara unb

bem ähnlich, mit roeld)em bie ftinber in #erberhaufen bie sJ$uluer
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genommen Rotten. 3lucf) mürbe ber befdjlagnaf)mte Mercurius

dnlcis d>emifch unterfudjt, aber für gut befunben. 9cadt)bem ftrf)

beibe gafultäten einget)enb mit ber Angelegenheit beftf)äftigt

Ratten unb ^eugett ba§ jusjnrandum purgatiouis geleiftet

hatte, mürbe bafyin entfchieben, bafj roeber #eugeU noch Dr.

3oreniu§ bie ©duito an ber beflagenSroerten ©ad)e beijumefjen

fei. Unter anberem mürbe in bem ©ntfcfyeib bem Umftanbe

©eroicht beigelegt, bafc auch anbere Seute, in erfter Sinie ber

2Bafenmeifter, bie *Putoer in §änben gehabt gärten. $ie $lb*

betfer gehörten bamalS ebenfo mie bie Scharfrichter ju ben un=

ehrlichen Seuten, meiere ängftlich gemieben mürben, gerner

fjeifjt e§ in bem ©utadjten, „bafj ba§ 93ier, roomit bie SWebijin

eingenommen, oietleicht oerfälfcht gemefen fei, mie e$ benn roott

fein fönne, bafj interna constitu io ber teiber oerftorbenen (£;rtei=

fdjen &inber ben unglücfliehen HuSfdjlag nad) fid) gebogen, ober

bafj astroi um aspectu?, meiten bamalS teste calendario quadra-

tura Saturni unbt eine unfttfjtbare ©onnenfiufiernijj gemefen, ba3

medicamentum in feiner oorigen 9tatur exaltiret haben mögte,

roiemott inquisitus baoon nichts pofltioe§ fefcen fann, inbem e§

©ott allein befannt ift."

3)a3 Verfahren rourbe barouf eingefteUt unb #eugetl nad)

mehrmonatlicher £aft auf freien gujj gefegt. $rofc be§ für

Dr. 3oreniu§ günftigen 2tu§gange8 be§ ^rojeffeS fdjeint bie

öffentliche SJteinung gegen it)n gemefen ju fein. 3oreniu§ be=

müt)te ftd), einen anberen 2Btriung$frei$ ju finben, um oon .

3)etmolb fort ju fommen, unb erhielt auch einen SHuf be§ $nr*

fürften oon SBranbenburg an bie Unioerfität granffurt a. b. O.

3n einem ©^reiben uom 15. 5lpril 1698 teilte er biefe 93e*

rufung bem ©rafen griebrid) 5lbolf mit unb bat gleichzeitig,

feiner 9lpotf)efe ein $rioileg ju oerleihen, ba fie fonft nicht gut

oerfäuftief) fei

©raf griebrief) 2Ibolf entfprad) feinem 3Bunfd)e, unb menige

2öod)en fpdter oerfaufte SoreniuS bie 9lpotf)efe an granj $3iel*

ftein au§ (Sorbad).

Dr. phil. et med. ^oreniuS ftebelte nach granffurt a. b. D.

über, roo er „<£hurfürftlich
sSranbenburgifdt)er <ßrofeffor medi-

cinae Ordinarius bei löblicher Unioerfttät" rourbe. @r ift bort

im 3. 1716 geftorben.
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$er 9tacf)folger be§ Dr. 3oreniu3, 9Ipotbeter ftranj 93icl=

ftein, ftammte au§ ber ©raffcfyaft 2Balbecf. ©raf Jriebrid)

*3Ibolf betätigte it)m ben 33efit} be3 s}$riuileg§ ber Spottete

unb uerltef) ifym ben Xitel $ofapotf)efer. 33tetftem taufte ba$

$au§ be§ $ammerfefretär§ $ieftelf)orft auf ber SBrurfjftrage,

Vlltc xUvottjcte in ber Srud)ftraj}e.

nebft bem bafyinler befinblicfyen Speicher, ^et ftubgerecfytigfeiten

auf bem ©tabtbrucfye, jmei sJ!)?anne3ftänbern in bev Älircrje unb

einer mit einer SRauer umgebenen s#liftful)le am 33urggraben.

8efretär wintern (£rid) $tefteU)orft mar mit 9Raria (Slifabetlj
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Trertmeier, einer Xocfjter be3 Sicentiaten QobocuS $recfmeier,

»erheiratet, QobocuS ®recfmeier mar ber trüber be3 im Qafjre

1655 oerftorbenen Dr. med. unb SlpotheterS s
3lboIf $recfmeicr,

be§ jmetten 3nf)aber§ ber erften $etmolber 2tpott)cfc. $>a

QobocuS ber CErbe feinet Q3ruber3 war, tarn ba$ $au§ be§=

fetben in feine nnb fpäter in feiner £ocf)ter Sftaria Qclifabetb

§änbe. Von OTarin (Stifabetf), be^ro. beren Sftanne, (£ricf)

$ieftethorft, taufte ^ötetftetn ba§ ,<pau§, ba e*§ oieÜeicht nod) jur

Hpothefe paffenb eingerichtet mar. $ie Annahme, ba§ ftcb, bie

uon Jeimann 1620 gegrünbete 91potf)efe in biefem £>aufe be*

funben t)at, ift roahrfcheinlitf) richtig, ir»enn auch ber unmittelbare

VemeiS hierfür ^urjeit noch nicf)t gefunben ift. $a£ §au§ mar

plefct im SBeftfce be§ Kaufmanns ©rote unb ift uon biefem im

3a()re 1904 abgeriffen morben.

2(13 5ran$ Vielftein im Q. 1704 ftarb, uerfauften feine

Grben, iöürgermeifter Qof). Henrich Vielftein, Pfarrer Jranj

Scipio unb 9(nna @lifabeth ^agenbufrf) Sitme, aüe in Spenge*

ringtjaufen in SBalbecf, bie 5Xpott)cfe nebft £au3 unb 3UD*h°r
für 1420 $aler an 9?obertue Marfan au3 Bremen. ^Ipottjefer

Robert Marfan mar im 1677 in Bremen geboren unb fcf)eint

burcf) uermanbtfcf)aftlicf)e ^Beziehungen nach $etmotb gefommen ju

fein. (£ine gamilie feines Samens gab e3 ijkx fctjort im 17. ^abrf).

Marfan mar jmeimal »erheiratet, ©eine erfte grau Amalie

ßlarhols ftarb am 18. Januar 1709 im bitter uon 33 fahren,

bie jmeite grau führte bie Warnen 2(nna Sophia Antonia

Glifabetf).

$nrch eine Urfunbe uom 31. Quli 1^04 mürbe Marfan

unb feinen (Srben uom ©rafen grtebrtct) 3lbolf ber 93efitj feines

^riuiteg^ auSbrücfücf) beftätigt.

Marfan mar e$ nid)t uergönnt, bei bem ^Betriebe feiner

Slpothefe uiet ^u erübrigen. s)i\$ er im 3- 1717 ftarb, hinter«

tiefj er feine Familie in bebrängter Sage. $ie SSMtroe, $lnna

Sophia Antonia ©lifabeth, (teilte $ur Rührung be£ ©efd)äfte3

ben 9lpotf)efer Johann SInton Reifer an. 3m nächften 3af)re,

1718, heiratete Reifer bie Sitme Marfan unb mürbe baburcf)

SBefitjer ber 5Ipothefe. ©raf Simon ernannte ihn am 26. 3ebr. 1718

jum §ofapotf)efer unb beftätigte ihn in allen fechten feine«

Vorgängers.
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IV.

3oI)ann 5lnton ßeifer mar im 3. 1686 im ^effen^djautm

burgifcfjen geboren. 5luS feiner ©h* mit Slnna ©ophia oerro.

Marfan flammten 6 ßinber. $er ältefte ©olm 3ocob £enria)

rourbe Slpotheter unb ber Nachfolger feines StoterS; ber jtoeite,

griebrid) Eubioig, rourbe 2lr$t unb roohnte fpäter in $etmolb

auf ber 93rucf)ftrafie. $ie anberen ßinber ftarben im jugenb*

liefen Hilter. 2lnna ©ophia Reifer ftarb am 5. SWärj 1735 im

9Uter pon 44 Qafyren 8 9Ronaten. SBereitS im £erbft beSfelben

3ahre3, am 30. Oft. 1735, ©erheiratete ftd) Reifer roieber mit

Katharina ©üfabeth 93ollmeier, meiere er fdjon nach 4'/2 fahren,

am 8. Sftai 1740, buref) ben £ob oerlor. Nach einem falben

Saljre, am 17. 9too. 1740, nahm Reifer als britte freavi 3lfe

©ibonie ©urbeSmann, oerroitroete ^aftorin #eipfe. 9Me britte

JJrau ftarb am 12. 9too. 1751, unb ber im 66. 2eben$jahre

noc^ ^eiratSluftige 2fpotiefer oerehelichte ftch am. 14. $)ej. 1752

jum oierten 9Me mit Katharina ©lifabeth 9Weinharb, oerroitroete

©öhlern. 2lu3 ber brüten ©he ÄeiferS ftammte eine Tochter,

Katharina SHaria, geb. 1743, geft. am 2. 2lug. 1818.

3m 3. 1731 taufte Reifer, roie fdjon früher ermähnt ift,

mit lanbeShcrcftcher Genehmigung bie anbere in $)etmolb befind

liehe, am SHarft gelegene 9lpothefe oon ben ©rben beS oer*

ftorbenen 2lpotc)efer8 Schöne. $a§ *ßrioilegium biefer 5lpott)efe

ging baburef) auch in ben SBefit} ÄetferS über, ©raf ©imon

Henrich Slbolf betätigte ihm bieS burch eine Urfunbe 00m

3. (Sept. 1731 unb erweiterte ba§ ^rioileg noch Dafu"/ „bog

Qotjann Slnton Reifer unb nach ihm feine $inber unb ©rben

bie oorhabenbe SBerfaufung ber SDlebifamente in beiben Hpothefen

nach betteben fortfefcen, fidt) folcher privative bebienen unb 3hnen

oon Niemanb einiger ©intrag gesehen folle."

2Bie lange Reifer beibe Slpothefen neben einanber betrieben

hat, ift nicht genau nachsuroeifen. ©päter h^t er biefelben in

bem §aufe an ber 93rudt)ftraf3e oereinigt. Qn ber 93ürgerfcf)aft

fcheint ber 2Bunfch nach emer jroeiten 3lpothefe balb roieber

rege geworben $u fein, benn in einem ©^reiben 00m 5. 9Rai

1748 fua)te ber 9flagiftrat bei ber Regierung bie Erlaubnis

&ur Anlage einer feiten Slpotljefe nach- $a3 ©efuct> mürbe
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abgeflogen mit ber SBegrünbung, beibe 3tpot^cfen feien allein

oon ber Regierung angelegt, alfo fönne bem Sftagiftrat bie 2ln*

legung einer ©tabtapothefe nicht eingeftanben werben.

"

3)er ältefte ©ofm Qohann Slnton ÄeiferS, ftacob Henrich,

geb. 1721, ergriff ben 93eruf feines SSaterS unb tourbe auch 2lpo*

tfjefer. @r ^at, roie er felbft fcf)reibt, in Jameln auf ber

föatSapothefe gelernt unb auch nachher in oerfcf)iebenen örtern

im ^eiligen SKömifchen SReidE) forootjt als in ber ©cfmmj auf

mot)I eingerichteten Slpothefen servieret. 93om Dftober 1743

bis @nbe 9Jlärj 1745 mar Qacob ^enricf) Reifer in Kempten

beim Slpothefer Sodann griebria) ßooS als ©ehülfe tätig, SBiS

jum 20. 3ttär$ 1746 mar er bann ©ehülfe bei SlnbreaS SQBürfter

in Ulm unb bis jum 22. ©ept. 1747 bei Sodann ©t)riftopf)

Sflener, Slpotheter jur Trauben in ©chaffhaufen. 93on bort fam

er als Studiosus pharmaceuticus ju £anS SBemer £aber in

93afel. Stuf ben bringenben Söunfcf) feines SBaterS oerlieg er

aber Anfang Slpril 1748 SBafet unb teerte nach ftetmolb surüct

Qohann Slnton Reifer ftarb am 21. Sebr 1754 im Hilter

oon 68 fahren, unb Qacob Henrich übernahm bie §ofapotl)efe-

©raf Simon STuguft beftätigte if)m bura) Urfunben oom
28. unb 29. aftärj 1754 ben $Befi£ beS ^rioilegS ber §ofapo*

thefe foroie auch ben beS ^ßrioifegS ber oon feinem SSater ge*

fauften unb mit ber §ofapott)e oereinigten ©cfjcmefchen Slpotfyefe.

Qm 3al)re 1766 fam ber SHagiftrat abermals auf bie 5(n=

läge einer jioeiten Slpot^efe in 2)etmolb jurücf. @r fcf)rieb ber

Regierung: eS feien oorher jioei $lpotf)efen basier geioefen, bie

Sdjönefdje unb bie SBarfanfche, meiere ber oerftorbene Slpotfjefer

Reifer an fiel) gebracht unb beibe ju unterhalten oerfprochen

habe. Nunmehr aber wolle ber 9lpotf)efer 9tofe aus Salbrobe

im §efftfcf)en, ba bie eine eingegangen fei, bie jioeite mieber er*

rieten, unb ba biefe eine ©tabtapotfyefe oorher geioefen, bitte

er um 93efiätigung.
M

s
Jiofe mar furj oorljer noch ®ef)ülfe bei Reifer geioefen

unb trotte fiel) eines £ageS in einer 2Birtfdjaft fet)r abfällig

über Reifer unb feine $lpotf)efe geäußert, £ierburcf) füllte fid)

ber £anbph#fuS Dr. Trampel oeranlajjt, eine Unterfuchung

feitenS ber Regierung gegen fteifer ins SBerf ju fefcen. Setjterer

hatte SRofe natürlich fofort entlaffen unb biefer fud)te nun mit
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£ülfe be3 SJlagiftratS bie Erlaubnis $ur Errichtung einer jmeiten

Apottjefe 51t erlangen. $ie Regierung fchlug ba§ ©efuef) aber ab.

3lm 25. Sttai 1769 rourbe eine Sippifcfje üftebisinalorbnung

oeröffentlicf)t, meiere auef) für bie 2lpotf)efen einige 33orfchrtften

enthielt. Unter anberem ttmrbe beftimmt, baft bie 2lpotfjefer

jäf)rlicf> im £erbft 00m SonbphnfifuS oifitiert werben füllten

unb ba§ bei biefer Gelegenheit alle überjäf)rigen Kräuter p
uerbrennen unb burdh frifcfje ju erfefcen feien. Auch foUte in

Apothefen, in benen mehrere ©efellen finb, ber erfte oereibigt

roerben. gerner mürbe uerorbnet, ba§ alljährlich bie Arjneitaye

uon Bremen unb anberen benachbarten ©täbten eingeholt unb

banaef) ein orbentlicf)e§ $tfpenfatorium unb eine Apothefertaye

oom Sanbphup^^ verfertigt unb ben Apothefern jur SHichtfcfmur

oorgefcf)rieben werben foße.

^acob ^einrief) Reifer uerheiratete fiel) am 16. Sttai 1752

mit 9Jcarte 5^°^ntine 6chenf, ber $ocl)ter be§ SBeinhänblerS

6cf)enf auf ber Sfteuftabt. £)a§ ©fjepaar l)ö^e brei ©ötjne,

$of)ann Jriebrich Anton, geb. 1753, Subroig 53ernf)arb, geb.

6. 9flära 1755, unb Jriebrich Abotf, geb. 28. Wai 1757. $er

ältefte ber brei trüber wohnte fpäter in (Böttingen unb ftarb

bort im 3al)re 1804; ber jüngfte mar SBürgermeifier in §ö;cter

a. b. SBefer, roährenb Subnrig 33ernt)arb Apotl)efer mürbe unb

bie §ofapotf>efe fpäter in 93efit> tjatte.

3acob Henrich Reifer ftarb am 21. SJcarj 1777 im Hilter

uon 56 Satiren, ©eine Sitroe, üftarie gtorentine, führte bie

Apotljefe mit §ülfe ihreS ©ofme§ Subroig 33ernharb unb unter

uerantroortlicf)er fieitung eine§ oereibigten *ßrooifor§ meiter. 3111

fötaler mar 00m $af)re 1782 bis 1791 ber Apotljefer SBiegleb

angeftellt. kluger biefem maren meift noch jroei Sefjrlinge unb

jumeilen auch em ®ef)ülfe, ju bamaliger Seit ©efelle genannt,

in ber Apothefe tätig.

Am 26. Üttärj 1776 rourbe eine Sippifdje Apothefen--£aj*

Orbnung herumgegeben, bie, mie e3 in berfelben unter

Seglaffung ber Arzneimittel, roelche Aberglaube unb Vorurteil

erzeugt fyabtn unb unnü^e Saft für Apothefen finb, auf roirf*

fame, für eine roobleingerichtete Apotfjete normenbige Arznei*

mittel eingefchränft mar. $a§ «ersehnte enthielt über 2200

Arzneimittel unb gab auch gleichseitig bie greife für biefelben
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an. kernet beftimmtc bie Oromtng, bafj btc 9Ipotf)efer ber

(Sraffcfjaft quonri eoniposit.i an baS Dispensatorium Hrnndeu-

burpcmn, quoad siniplicia an biefe %a% Orbnung lebiglid) unb

aÜcin ftcf) galten foüten.

$reisehn Qatjre fpäter, am 23. ftebr. 1789, würbe M $ur fc
Haltung nnb 93eförberung einer gefunben Söeuötferung, auch jnr

Sicherheit beS Gebens unb ber ©efunbfjeit eines jeben Unter*

tränen*' etne©räflich £ippifcf)e SJlebicinal^Drbnung herausgegeben.

(Sie enthielt auch eine ausführliche SöetriebSorbnung für bie

Slpothefen Qu bejug auf biefelben würbe befttmmt, bafj in

ßufunft in Orten, wo nur ein 3lpothefcr ober gar feiner oon

ben einlaufenben SHejepten feinen notbürftigen Unterhalt erwarten

fann, feine neue 3lpotf)efe angefetjt werben foll; auch foll fein

9lrjt ober SBunbarjt hinfort 93efit}er einer Slpothefe fein ober

Arzneimittel felbft biSpenfieren. gerner würbe auch jeber 2lr$neU

banbel auger ben Apothefen, jebe Arzneifrämerei, aÜeS ^aufieren

frember Slrzneihänbler, inSbefonbere aber ber 93alfamtrager,

thüringer Schacfjtelfrcimer unb ^Ungarn gänjtich unb bei nach*

brüetticher Strafe oerboten. $ein Kaufmann ober Krämer burfte

hinfort mit SBaren h«nbeln, bie aflein nur 3lrjneifräfte fyabtu

ober als Arzneien für SJlenfchen unb £iere gebraucht werben,

ober ©ifte oerfaufen.

$>ie S^ebijinalorbnung machte auch emen Untcrfcr)teb jwifdjen

$auptapotf)efen unb fleinen Apothefen ©ie beftimmte, bafj $wei

ober brei Apotfjefen, beren SBefttjer ober üßorfteher fich buref) bie

Prüfung unb burrf) Erfüllung ber übrigen 53ebingungen baju

qualipjirt hatten unb jur Seit öffentlich befannt unb namhaft

gemacht werben foüten, als bie ^auptapothefen beS ^ieftgen

SanbeS angefeljen werben foUten. $ie Eigentümer, 58orftef»cr

ober Monitoren biefer Apotfjefen foüten aüe im $iSpenfatorium

angegebenen Arzneimittel felbft anfertigen unb laborieren unb

niemals anbermärtS h^ „beziehen, ba bie bei ben Trogiften,

sJJcaterialiften, Arzneihänblern ober felbft bei fremben Apothefen

fäuflichen Arzneimittel? inSgemein uerfälfdjt, unecht ober jebeSmal

auf oerfchiebenejArt zubereitet feien.

$ie fleinen Apothefen brausten nur eine befchränfte An*

jaht oon Arzneimitteln oorrätig ju haben unb foüten aüe Littel,
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meldte ftc nicht fclbft fjerftcücn fönnten, nur au§ ben QaupU

apottjefen begehen.

über Einrichtung, betrieb unb SBifitation ber 9lpotl>efen

mürben in bcr SRebijinalorbnung eingehenbe 93orfcf)riften crlaffen.

2luch bejüglid) bcr Slnforberungen an bic Äenntniffe unb

bic 2lu§bilbung ber Slpotljefer, ber ©etyfilfen unb ber fieljrtingc

würben nähere Söeftimmungen getroffen.

Qunge fieute, roeldje ftd> bem $lpott)eferberufe mibmen

wollten, mußten minbeften§ 15 Qahre alt fein, genügenbe $ennt=

niffe ber lateinifcfyen ©pradje hoben unb eine beutliche, leferliche

#anbfchrift fc^reiben. 2)er $^nfifu§ r)atte ftd) burcf) eine oor*

gunefjmenbe Prüfung Neroon ju uberjeugen unb bem jungen

Spanne, toenn er allen Slnforberungen entfprad), einen *ßrüfung§*

fcr)ein/ welker ilm jum Eintritt in bie Setjre berechtigte, au§ju>

ftetten, ©d)on ju bamaligen 3citen fcf>eint e§ oft fchmierig ge*

roefen ju fein, Setzlinge ju befommen, benn in oerfchiebenen

©^reiben an bie Regierung flagt Reifer barüber, bag e§ nicht

leicht fei, junge Seute mit ben erforberlidjen ftenntniffen ber

lateinifctyen Sprache ju finben. Uber bie $auer ber Scr)rjcit

maren in ber üttebijinatorbnung feine SBorfdjriften erlaffen. ©e=

möhnlich bauerte bie Sefjre fed)3, fpäter fünf 3at)re. $er Sehr*

herr mar oerpflidjtet, bem Sehrling bie 5?enntni3 ber einfachen

unb rohen 9lrjneimittel beijubringen, ifjn in ben 5lnfang§grünben

ber Chemie ju unterrichten unb ihm bie nötigen ^Hegeln bei

Verfertigung ber SRejepte unb bei Bearbeitung ber chemifchen

Arzneimittel $u geben, um au§ bem fiehrling einen brauchbaren

©efeßen $u erziehen. $>en praftifcfjen unb ttjeoretifchen Vinter

meifungen mürbe oft burcf) ben ©tocf ber crforbcrlicrjc 9tach*

brucl gegeben, bie „ Sehrpurfd)en" mürben, wie in einigen ©chrift5

ftücfen oerjeichnet ift, oft angemeffen oerprügelt. SBenn ber

fiehrling feine Sehrjahre überftanben hatte, mürbe er oom

<ßh9ftfu3 geprüft unb nach beftanbenem dramen lo$gefprocf)en

unb jum ©efellen erflärt.

3luch °ic ®«fctten r)atten fleh einer Prüfung oor bem

^ßfmpfaS ju unterziehen, beoor ftc ihre ©teile antreten burften.

3Ber eine lippifche £aupt*9lpott)efe übernehmen ober felb*

ftänbig oermalten moQte, (>atte ben 9lachmei3 ju liefern, ba£ er

minbeftenS fünf Sahre fonbitioniert hatte, unb mu&te oor einer
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SRegierungSfommiffton ein (gramen beftetyen. gür bic Übernahme

einer Keinen Apotyefe waren; brei ®onbitionSjal)re norgefd)rieben,

aud) waren bie (SramenSanforberungen geringer. @in Unioerft--

tätsftubtum mürbe bamatS noef) nidjt verlangt.

AIS 9ttdt)tfcf)nur bei ber Verfertigung ber cfjemifdjen unb

ber pfammengefc^ten Arzneimittel beftimmte bie 9Jlebijinal=

orbnung baS Dispensatorium Mppiacum. 3)aSfelbe war oom

$ofrat Dr. ©dr)erff in lateinifdfjer ©pradtje »erfaßt. 3)er erfte

£eil beSfelben erfcr)ten aber erft 1792, ber jweite 1794 in Semgo

in ber 2flenerfd)en Vucfjfyanbtung im S)ruct $)aS Dispensatorium

Lippiacum entfjält eine große An^af)! oon Arzneimitteln unb

macf)t bem Steiße unb ben ßenntniffen feines VerfafferS alle

@t)re. Von ben oieten unfinnigen unb tettweife efetyaften

Mitteln früherer Qtxt, meiere jum Seil nodt) im Dispensatorium

Borussicum oom 3. 1731 üerjeidjnet fmb, ift feine ©pur mef)r

ju finben. S)aS $>ifpenfatorium fanb auef) außerhalb SippeS

Anerfennnng unb würbe oiel benufct, benn fdjon naef) wenigen

Sauren mar eine neue Auflage erforbertid). $)ie zweite Auflage

beS erften SeileS erfetyien 1799, bie be§ jmeiten Teiles 1801

unb jroar bemerfenSmerter SBeife beibe bieSmal in beutfdjer

©prad)e. AIS ©runb, weSfyalb einer beutfdt)en Umarbeitung ber

Vorzug gegeben mürbe, wirb in ber Vorrebe angeführt, „baß

offenbar ein beutfef) abgefaßtes 3)ifpenfatorium allgemeiner oer^

ftänblicf), alfo gemeinnütziger, unb, weil eS feltener unb minber

mißoerftanben werben fann, auefj nü^licr)er unb ^wertmäßiger fei."

$te £ofapotl)efe in ftetmolb würbe ju einer ber in ber

9Jlebijinalorbnung oorgefefjenen §auptapotf)efen beS SanbeS er*

nannt. infolge ber ersten Anforberungen erwiefen fid) bie

föäumlicfyteiten in bem §aufe an ber Vrucf)ftraße balb für bie

Apottjefe ju flein, namentlich mactjte bie Anlage etneS „fünft*

gemäßen Laboratorii" wegen beS befdjränften $latjeS oiel

©rfjwierigfeiten. grau Reifer bemühte fuf) beSfyalb, ein ge*

räumigeres §auS gu erwerben, fonnte aber anfänglich weber ein

paffenbeS ©runbftücf, nod) ein geeignetes ©ebäube finben. $m
1790 faufte fte baS $auS beS DfagierungSratS Vefferer an

ber fiangenftraße, in welchem fid) bie §ofapotf)efe nod> heute

bepnbet, bauie baSfelbe um unb uerlegte bie Apotljefe hinein.

Vei biefer ©etegenfjeit würbe auch bie Einrichtung ber Apotl)efc
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teitroeife erneuert. 3« einem Bifitationsprotofoll uom 23. s3Hai

1703 ift ermähnt, bafj bie früher in ©ebrauef) geroefenen zinnernen

©efäge alle entfernt unb burd) fotcr)e non ©las ober *ßorjetlan

erfe^t feien gür bie glüffigfeiten roaren Stanbflafcfjen aus

©las mit eingefcrjliffenen ©topfen unb funftuoll gemalten, ein*

gebrannten Srf)ilbern, für bie Gestrafte roaren *|ßorjellangefäfje

mit gebrannten Signaturen oorfjanben. 3)rogenpulr»er unb

manche ©l)emttalien mürben in gebrel)ten ^oljbüc^fen, Kräuter,

SQJurjeln, Blätter unb Blüten in Scf)ubfäften untergebacht. Qmn
©ebrauef) in ber Offijin roaren Dörfer aus Serpentin, ^orjetlan

unb 9)lefftng üorr)anben. $ie Abgabe ber Mixturen an bie

Traufen erfolgte in ©efäfcen aus Steingut unb in ©lasflafchen,

meiere aber oon ben jetjt gebräuchlichen in ber gorm fehr ah
roichen. 2)as Saboratorium mar mit einer fupfernen $eftillier>

blafe, einer Capelle, jroei Schmelzöfen, gläfernen Retorten,

Kolben, Dörfern aus OTcffing unb @ifen, ©efäfjen oon Tupfer

unb Sinn unb ftarfen treffe ausgeftattet. 3n ber Wla*

terialienfammer rourben bie trogen in ^oljfäften aufbewahrt,

roelcfje aber feine Signaturen, fonbern nur eine Plummer fmtten

3n einem oorhanbenen Berjeichnis mar neben ber Plummer ber

Qnhalt bes ftaftens angegeben

Subroig Bernharb Reifer roar in £eipjig unb in Bremen

als 21potf)efergehülfe unb feit bem $obe feines Malers im elter*

liehen ©efchäfte in $etmolb tätig. Slugerbem ronr er föniglicr)

preugifcher. ^oftmeifter $a§ ein Apotbefer biefes 31mt mit

oerfah/ roar ju bamaligen Reiten nid)t au&ergeroöhnlich, ber

SHatsapotheter Strohn in £emgo roar ebenfalls ^oftmeifter.

9(m 15. $es- 1790 unterjog fief) Reifer zugleich mit bem

Hpothefer $od) aus Blomberg unb bem 9(potf)efer 3öacf)smuth

aus Schmalenberg uor bem Üflebtjtualfotlegtum in $etmolb ber

oorgefchriebenen Slpotbeferpvüfung. Siech unb SBachsmutf) er s

hielten auf ©runb ihrer im (Sramen erroiefenen ftenntniffe unb

gäbigfeiten bie Berechtigung zum felbftänbigeu Betriebe einer

lippifcben 9Ipotbefe. Reifer genügte ben in bei Prüfung ge=

ftellten $lnforberungen nicht ganz, erhielt aber boch am IV). April

1791 bie Approbation jur Übernahme unb Beforgung einer

lippifchen Apothefe, jeboch unter ber (Einfchränfung unb
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Söebingung, bajj er nerpftidjtet fein folle, beftänbig einen oor^

äüglid) getieften unb nad) oorgängiger orbnunglmäfjiger Oua(i<

fifarion oerpflid)teten sJJrooifor ju galten."

3m £erbft 1791 gab bev ^Srooifor SBiegleb feine Stelle

in ber £>ofapotf)efe, me(d)e er 9'/
2 3af)re innegehabt (jatte, auf.

gür ibn würbe ber 2lpotl)eter ®ilbehaufen all s#romfor oer*

pflichtet. 3m 2)iat 1792 würbe aurf) ein (M)ülfe namens

Slmpfort aul Jameln angeftellt. $>a berfelbe einen immer

ftärfer merbenben Jpang jum 2l(for>oI an ben Sag legte, mürbe

er frf)liejjlid), um tr)n unfd)äblid) jit machen, auf ber §auptmad)e

feftgefefct unb aul ber 3lpotbefe entfernt.

3m ^erbft 1792 übertrug 3)larie ftlorentine Reifer, meiere

bil bafnn SBefitjerin ber 5lpott)efe gemefen mar, biefelbe auf

iljren Sohn Lubmig 93ernharb. 55er 9lpotf)efer unb ^oftmeifter

teilte biel burcr) ein Schreiben uom 27. Oft. 1792 ber gürft^

liefen Regierung mit.

3)ie Stellung, meiere Äeifec in feinem eigenen ©efcfjäfte ein-

nahm, mar eine red)t fd)mierige, benn er mar Eigentümer ber

s
)lpott)efe unb arbeitete in berfelben aurf) felbftanbig, mäljrenb

bie uerantmortlidje Leitung in ben .'pänben bei uereibigten s#ro*

uiforl tag. Reifer mar alfo gemiffermagen ber Untergebene

feinet oon it)m befolbeten 5lngeftellten. %uü) mar er offenbar

nicljt ber 9Jcann, ficr) biefen
S
-Berl)ältniffen leicht anjupaffen, roe8*

halb el fein Sßunber ift, ba£ häufig 3miftigfeiten jmifetjen ihm

unb ben ^rooiforen uorfamen unb biefe fer)r I)äufig mecfjfelten.

©ilbehaufen gab feine Stelle aul biefem ©runbe im 9)cärj 1 793

auf; fein Nachfolger ^einlief) sBibinann aul $>eiDenheim blieb

auch nur ein 3af)r, unb ein
s
)lpotl)efer Littel aul 5kaunfrf)meig

mürbe oon ber Regierung all s$rouifor ntdjt anerfannt unb
• mußte nad) furjer 3eit fort.

Xrot^bem bie 3(potl)efe erft menige 3al)re in bem neuen,

befonberl für biefelbe eingerichteten $>aufe mar, ermiel firi) bal

Laboratorium balb all 511 flein. $a man im $aufe feinen

*piatj tjatte^ um el 511 oergrößern, mürbe im 3 1794 im

©arten an ber Sefenbrücfe ein $meitel Laboratorium eingerichtet.

El fcheint aber megen feiner unbequemen Sage nicht uiel benutzt

morben ju fein.
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3)ie an ber 9tteierftrajje gelegene, jur 3tyotf)efe gehörige

<5d)eune würbe ju 33icr)ftäUcn unb bergleidjen benutzt, ba, wie

brnnate allgemein, aud) au§gebet)nte ßanb- unb ©artenroirtfd)aft

betrieben rourbe.

3Jlict)aeti 1794 fam SBilfjelm §einrid) $reftein in bie £>of*

apotf)efe. ©r war im 3?. 1768 in SBegefacf geboren, fyatte in

Altona gelernt unb bann beim 9lpotf)efer unb $)oftor föeue in

Otternborf, ferner bei ©ramborg in Skaunfcfyroeig unb ftrüger

in ^nrmont als ©efelle gearbeitet. $a er am 18. 9tot>. 1794

ein gutes ©ramen machte, mürbe er am 9. San 1795 als

sßrooifor oerpflid)tet. $reftein erhielt jäfjrlid) 70 Saler ©e^alt

unb, um feine Stellung oor ben ©efellen unb Sehlingen fyeroor*

jutjeben, ein 93ett für fid) allein, mit einem SBorbange umgeben.

9ln freier 3cit rourbe if>m alle 14 $age ein <5onntagnad)mittag

geroäfjrt.

3)a3 anfänglid) gute 93erf)ä(tni£ &roifd)en Reifer unb feinem

^ßrooifor $reftein oerfd)led)terte ftd) im Saufe ber 3eit, unb im

$erbft 1797 fam e§ $um offenen 3^rmürfni§ $>reftein ©erlieg

beSfjalb bie §ofapotf>efe unb ging nad) (lamm. SBor feiner

9lbreife beflagte er ftcr) bei ber Regierung über Reifer unb beffen

©efdjäft&füljrung, infolgebeffen eine SSifitation ber 9lpotf)efe oor*

genommen mürbe, roeldje 00m 21. 9too. bis 2. $)ej. bauerte.

Dbroof)( bie Unterfudjung offenbar recfyt grfinbttd) ausgeführt

mürbe, fam bod) nid)tS belaftenbeS babei ijerauS, Reifer mußte

aber uod) obenbrein 31 £ater 12 Silbergrofd)en SBifttationSfoften

bejaljlen.

93iS $um 3rüf)jal)r 1798 mar bann ein ^rooifor tfrunt*

maeljer, bis 9lprtl 1802 ein ^rooifor £einrid) Sriebrid) SBä()renS

aus ©oeft in ber ^ofapottjefe.

$rummadjer mar im 3. 1793 fdjon einmal als ©efelle in

ber £>ofapotf)efe tätig gemefen. ^(ucr) mit biefem fam Reifer

balb in Unfrieben auSeinanber. $er s$f)t)fifuS berid)tete am
28. 9Jläri 1798 an bie Regierung, bajj 5iuifcr)en bem ^Softmeifter

Reifer unb feinem s$rooifor $rummad)er £afj unb SBerbrufj oor*

gefallen, ber ^rooifor fofort ausgetreten unb im begriff fei

abjureifen. $>ie "Ölpotfjefe fei bann ofme ©efellen unb ^rooifor'

roeSf)a(b bie Regierung einfd>reiten muffe. $ie s
3lbreife ftrum*

mad)erS rourbe beSfwlb per pedellum repmiuis inhibiert unb
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beut ^ßoftmeifier Steftner aufgegeben, an #rummacf)et meber feinen

hoffet nod) ^ßoftpferbe ju oerabfolgen." $er ^rouifor blieb

bann nocl) bis jur Hnfunft feines 9tacf)folgerS, griebrief) £>ein-

rief) 93äf)renS auS <3oeft. 93äf)renS oerroaltele bie Hpotfjefe bis
s
3fpril 1802, barauf übernahm ©aSpar JfyomaS £röSfen aus ©oeft

bie Seitung ber |>ofapotf)efe unb behielt fie 16 Qa^re, bis jum

1. 9lpril 1818.

@ine intereffante Stolle in ber gamilie Steifer fpielte drnft

3of)ann oon ©cfjröberg. 9tamentlicf) nad) bem £obe 3of)ann

HntonS fdjeint er im |>aufe oiel gegolten ju Ijaben

©cfjröberg entftammte einem turlänbifcfjen 2lbelSgefd)lecf)te

unb mar im 3- 1730 geboren. 9tad)bem er juerft roiffenfcf)aft=

lirfje ©tubien betrieben unb t>erfcf)iebene größere Reifen gemalt

fyatte, mibmete er ftd) ber militätifcfyen Saufbafjn. 3m 3 1763

»erlieg er bie fyeffifcfjen $ienfte, in benen er als Hauptmann

geftanben fyatte, unb fam natf> 2)etmolb. Hm 26. Quni 1763

mürbe ©djröberg oom ©rafen ©imon Sluguft als SHajor an-

geftellt, am 29. 3)ejember 1768 jum Oberftleutnant beforber

t

unb am 20. ©ept. 1779 jum Dberft unb $ommanbeur ber

lippifcfyen Gruppen ernannt. ^alb nad) feiner 9Infunft in $et*

molb, alfo im 3- 1763, bejog ©cfjrööerg eine SBofmung im

.$aufe beS £>ofapotbeferS Reifer an ber ©rudtftrafje. $>a er

unuerf)eiratet mar unb feinen eigenen £au§f)alt l)attc, fcf)log er

fivi) balb an bie Jantilie beS 3lpotbeferS an unb mürbe im

#aufe ber 3*ü ein nafyer greunb beS Äeiferfdfjen §aufeS. 2flS

SWarie glorentine Reifer im 3- 1790 baS £auS beS 9iegierungS*

ratS Q3efferer an ber &mgenftrage faufte unb ausbaute, lief) er

il)r Ijierju 2000 Saler ©olb unb lieg fogar fein SBappen unb

feinen sJtamen über ber |>au$tür anbringen. S)aS Sßappen ber

Familie Reifer unb ber 9Jame ber fixem Reifer famen fonber=

barer $Beife über ben 9tebeneingang in ber 9Jleierfirage. 3m
3. 1791 fiebelte ©rf)röberg mit ber Jamilie Reifer in baS neue

£>auS über unb bejog in bemfelben bie §meite dtage. 2)rei

3at)re fpäter, im $at)xt 1794, ermarb ©cfyvöberfj ben Steifer*

fdjen ©arten auf bem Weinberge unb lieg in tym mit ®e*

nebmigung beS dürften ein Sftaufoleum erbauen, roeld)eS er jur

testen SKuljeftätte für fid) unb 9Jlarie glorentine Reifer be;

ftimmte. HlS SBitiue Reifer am 3. JJebruar 1801 ftarb, mürbe
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fie hier beigefefct. 3n bemfelben 3ar)re machte ©chröberft ein

£eftament, in roelcf)em er neben oerfchiebenen anbeten Segaten,

wie einer Stiftung für treue 3)ienftboten, fiubroig 93ernt)arb

Reifer ju feinem Unioerfalerben einfette, foroie ben (Barten unb ein

Kapital oon 4000 Malern ©olb ju einem ftibeifommij} beftimmte.

ferner uerfügte er, bafj ba§ n. ©chröberjjfche SBappen über ber

.gmuStür ber .grofapothefe für eroige 3eiten erhalten bleiben folle.

ga(l§ ba§ §au§ burdj Seuer, ©ebbeben ober fonft oemicf)tet

rourbe, folle ba3 SBappen an bem auf bem ©runbftücf neu er*

richteten ©ebäube roieber angebracht roerben. 9llsl erfter Qntjaber

be3 gibeifommiffe3 rourbe Subroig Vernbarb Reifer eingefet>t

Von ihm follte e§ auf feine männlichen tflachfommen, unb

jroar jebeSmal auf ben #lteften übergeben. SÖBaren feine männ*

liefen
sJlarf)fommen uon fiubrotg ©ernbarb mehr oorhanben,

fo foHten feine trüber ober beren männliche sJcachfommen an

bie (Stelle treten. 2lud) rourbe bem gibetfommiginbaber bei

Verluft beSfelben bie Verpflichtung auferlegt, immer in $etmolb

ju root)nen unb ©rabftätte unb ©arten ftetä in Orbnung ju

f>alten. 3m 3. 1809 änberte ©chröberfj bie Veftimmungen über

bog gibeifommig bahin; bafj nach bem 2lu§fterben ber männ=

liefen Wachfoinmen fiubroig Vernt)arb ÄeiferS auch bie roeib*

liehen unb beren $inber erbberechtigt fein follten.

(Srnft Johann o. ©cf)röberj$ ftarb am 17. 9too. 1810 im

Hilter uon 80 Qah^m ($r rourbe im SJtaufoleum auf bem

SGBeinberge an ber Seite oon SJlarie 3forentine Reifer beigefetjt.

2Jtarie Jtorentine Äeifer roar offenbar eine fet)r energifche

3?rau, roelche bis ju ihrem @nbe ba§ ganje $au§ regierte. 5luch

nach ber Verheiratung Shtbroig VernharbS gab fie bie fieitung

be§ £au§roefen§ nicht au§ ber £anb, unb trofcbem fie bie 2lpo*

thefe ihrem ©ohne übergeben Ijatte, füinmerte fte fich um ben

gan$en ©efchäftSbetrieb. 3h** beftänbigen @inmifchungen in bie

©efcf)äft§angelegenheiten führten oft ju Unannehmlichfeiten mit

ben Verwaltern unb trugen mit baju bei, bafj fie alle nicht

lange in ihrer ©teile aufhielten. 91acf) ihrem Stöbe trat hierin

eine SBenbung ein.

Subroig Vernljarb Reifer oerheiratete fich mM 22. 3uli 1794

mit Dorothea Qclifabetf) Krüger auö Sübenfjaufen. s2lu3 ber

@be gingen brei ßinber beroor, ^rriebrief) $$Mlbelm, geb. 27 ©ept.

9
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1795, @rnft Qofjann Slnton, geb. 1796, unb Sophie $orotf>ea,

geb. 12. 3Tug. 1799.

9lm 6. 9loo. 1815 rourbe bie £>ofapotf)ete mit einer oft

rufyeftörenben, aber feljr notmenbigen (Sinritfjtung oerfefyen, e§

mürbe eine 9tarf)tglocfe eingelegt. $Ji$ baf)in befanb ftd) ein

meffingener Klopfer an ber .£)au§tür burd) ben bie Seilte, melrfje

in ber 9tatf)t ber $>ülfe be§ 9lpotf)efer§ beburften, ftd) bemerfbar

machten. $>er $ned)t, melcfyer auf bem £>au3flur unter bev

treppe fablief, muftte aufftefjen, menn geflopft mürbe, unb ben

^ßrouifor roeden. $)iefe ©locfe r)at 77 Qafjre lang ir)rc 2)ienfte

getan, bi§ fte bei einer 311 ftürmifrfjen SBenutjung jerfprang unb

buref) ein eleftrifrf)e§ Säutemerf erfetjt mürbe.

2lm 1. Slprit 1818 gab Crösten megen feines 5llter3 unb

au§ ®efunbf)eit$rücffuf)ten feine (Stellung al§ Sßerroalter ber

$>ofapotf)efe auf. Sein Wacfyfolger mürbe ber Slpottjefer .£>ufemann.

Slnton Valentin .fSufemann mar im 3. 1792 in (Stolzenau

a. b. 28. geboren, fjatte in Stetten a b. 3ltter 4 l
/o 3af)re ge*

lernt unb mar bann 3»
/2 3at)re in 93erne in Dlbenburg unb

2*/2 Wre in £erforb in ber 9lfd)offfrf)en Slpotfyefe al§ ©efyülfe

tätig gemefen. SBon bort fam ^mfeman'n narf) S)etmotb, mannte

ba§ oorgefrf)riebene lippifd)e Gramen unb mürbe al§ Vermalter

ber £ofapott)efe oon ber Regierung beftätigt.

3n ben Qafyren narf) ben JreibeitSfriegen fdjeint SJtanget

an pfjarmaceutifcfjem ^erfonat gemefen 51t fein. Süchtige ©e*

hülfen maren nur ferner, Sefyrlinge mit ben geforberten SBor-

fenntniffen mareu jeitmeife gar nid)t ju befommen. Reifer mar

be§f)alb gelungen, mie er ber Regierung mitteilte, jur 9lu3f)ülfe

einen £anblanger anjufteflen.

®ie trogen unb bie ©fjemifatien, mela^e im eigenen fiabo*

ratorium nid)t fjergeftellt merben tonnten, mürben au§ granf*

furt a. 9)1., au§ Bremen unb au§ ©anginer be$ogen.

Submig 33ernt)arb Reifer ftarb am 16. Woo. 1823 im Sitter

oon 68 3al)ren. ©eine Sitme $orotf)ea ©lifabetl) lieg bie

Slpotfyefe auf eigene SHerfjnung burrf) ben Vermalter -gmfemann

meiter führen, $er ättefte ©ofyn &etfer$, 3riebritf> SBilfjelm,

mar als $inb geftorben, bie £otf)ter, Sophie 3)orotl)ea, r)atte

fiel) am 12. Oftober 1819 mit bem t)annooerfrf)en Seutnant

Sluguft Dörens uerljeiratet. 3)er jmeite ©ofjn, (£rnft Qo^ann
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Slnton, blieb im elterlichen £aufe, ofme einen $eruf ju ergreifen.

@r roirb jwar ücrfcr)tcbcntticr) als ^lpott)efer bezeichnet, jebodt)

finbet fich nirgenbS ein ©ewete bafür, ba§ er al§ foldjer gelernt

ein ©jamen gemacht ober al§ s2lpotr)efer tätig gemefen ift.

(irnft Johann Hnton Reifer »erheiratete fiel) am 22. gebr.

1826 mit ©milie ^atthormSRofen, oerlor aber feine grau nach

brei 3ahren, am 1. gebr. 1829, burch ben Xob. Qmi @öhne

biefer ©h* waren fchon oorher geftorben

©ine jweite <&fyt, welche Reifer mit einem gräutein fiinbe*

mann einging, würbe balb wieber gefchieben, unb al§ britte

grau führte er Suftine 9cercf)er au§ Bremen tyim. $er ®h«

entftammten fünf ©öfme, Johann griebrich, geb. 5. Oft. 1836,

geft. 17. Slpril 1891, Johann, geft. 1880, ®eorg Heinrich, geb.

20. ©ept. 1839, geft. Oft. 1869, unb jmei anbere, welche nur

wenige Sodtjen alt geworben finb.

93alb nach oem im 3- 1823 ^folgten Stöbe 3oh- 93ernh.

ÄeiferS rourbe abermals bie (Errichtung einer ^weiten Slpothefe

in $etmolb angeregt, ©ie follte auf ber 9teuftabt angelegt

werben, ba ber .£>ofapotf)efe für bie 5l(tftabt bie alleinige 5lpo=

thefengerechtfame juerfannt war.

SBttwe Steifer lehnte ftch gegen ben s$lan auf unb er«

flarte, wenn burcf)au3 eine jweite 5tpotf)efe in $etmolb nötig

fei, wolle fie biefelbe einrichten, ba bie ehemalige jweite 9lpothefe

unb bereu ^ßrioileg mit (Genehmigung ber Regierung burch ^auf

im 3ahre 1731 in bie £änbe ber gamilie Reifer übergegangen

unb bajj biefer SBeftfc oom Sanbe§herrn wieberhott anerfannt

fei. $ie Slbftdjt eine jweite 9lpotf)efe in 35etmolb ju grünben,

würbe barauf aufgegeben.

#ufemann oerftanb eS, bie 5lpothefe jur 3ufriebenheit ber

grau Äeifer unb ber ^Regierung ju führen. Unter feiner Seitung

würben burchgreifenbe SSeränberungen unb SBerbefferungen ge=

troffen. $a SJcaterialfammer unb Äräuterboben ben 9ln,

forberungen nicht mehr genügten, würben beibe oottfommen neu

eingerichtet.

Dftern 1827 legte £ufemann bie Verwaltung ber Slpothefe

nieber, um ftch einem anberen 93erufe juauwenben, um Kaufmann

SU werben. @r oerheiratete ftch mit 2w»f« Stteier, Softer eines

$etmolber 53ürger§, übernahm ba§ £au§ feines ©chwiegeroaterS,
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bag nodj oor furjem im ©eftfc ber gamilie §ufemann bcpnbli^e

#au§ an ber Sangenftra&e, unb grünbete ein Äolonialroaren*,

trogen« unb $eftillation$gefchäft.

(Sin ©of)n Valentin £ufemann§ mar ber burd> feine heroor*

ragenben pharmacologifcfyen unb torkologifcf)en Arbeiten bekannte

*ßrofeffor Dr. $heooor £ufemann in ©öttingen.

9tacf) £>ufemann§ Abgänge rourbe ber 2lpotc)efer 3of)ann

griebricf) Uber als s$erroalter ber §ofapothefe oerpflicf)tet. Uber,

unter beffen Settung bie 2tpotf)efe aucf) immer in einem fefyr

guten 3uftanbe mar, führte ba§ ©efd)äft für Sttecfmung ber

grau Reifer 11 3a^re laug. 3m grüfjjatjr 1839 pachtete Uber

bte £ofapott)efe, um fte auf eigene SRedmung ju betreiben. $)ie

gamilie Reifer blieb nacf) roie oor im #aufe rootjnen, bem
s^äct)ter mürben nur bie ©efcf)äft3räume unb 2Bof)nung für ftcf)

unb ba§ ©efcfjäftSperfonat eingeräumt. 91ac^ bem £obe oon

Dorothea Glifabetf) Reifer, meiere am 22. Quni 1840 ftarb, be*

fd)loffen bie ßrben, bie
s#potf)efe nad> Ablauf be3 ^ac^tDertrageS

mit Uber ju oerfaufen.

3m 3af)re 1841 mürbe bie fcfjon oft geplante Einlage einer

jroeiten 9lpotl)efe oerroirflicf)t. $ie Regierung erteilte bem 3lpo^

tiefer SCßeffel aus Sübenfmufen bie 5lonjeffion jur Eröffnung

einer 5lpotfjefe in £)etmolb an ber #eopolbftrafje, gegenüber ber

©rf)ülerftra§e. 2)a burcl) bie entfte^enbe Äonfurrenj bie §of=

apotf)efe entfdjieben gefdjäbigt rourbe unb infolgebeffen bie s$ad)t*

bebingungen für Uber ju ferner mürben, ftrebte biefer banaef)/

oon feinem Vertrage möglicf)ft balb frei &u fommen. 3roifd)en

it)m unb ber gamilie Reifer fam eine Einigung auftanbe, roonad)

oom Sage ber Eröffnung ber neuen 5lpott)efe an bie ^act)tfumme

ermäßigt merben unb bie *ßad)tung fetbft Oftem 1843 auf*

hören follte.

3lm 23. $uni 1843 rourbe bie $ofapothefe auf bem SRat*

häufe ju $)etmolb öffentlich meiftbietenb oerfauft unb oon bem

$lpotf)efer Oeorg Ouentin ermorben. Uber r)attc auch bie 2lb s

fic^t Die 2lpothete ju laufen, rourbe aber oon Ouentin über-

boten.

S)ie £ofapothefe ift 125 3af)re lang, oon 1718 bi§ 1843,

im SBefifc ber gamilie Äeifer gemefen. Qohann 3lnton unb

beffen ©ofm 3acob Henrich maren tüchtige, erfahrene Hpotljefer
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unb flei&ige, ftvebfame Sflänner. Slitrf) 9ttarie glorentine, bie

• grau 3acob $enrich§, Ijat oft energifcf) in bie ©efdjitfe bcr

3lpotf)ete eingegriffen, entfd)ieben oielfad) nicht jum ©chaben be3

®efcf)äfte§.

Submig ©ewharb trat fchon weniger fyeroor. 33ei ber ab*

gängigen unb unfelbftänbigen Stellung, n>elcr)e er in ber 3fpo*

tt)efe einnahm, mar oon ihm and) nicht nict ju ermarten. Me
(Erfolge unb $ortfd>ritte im ©efdjäfte finb offenbar ber £ücf)tig=

feit unb Umft<f>t ber Söerroalter, namentlich £rö§fen§ unb £ufe*

mannS, ju oerbanfen. SSon ber Sätigfeit Ernft 3ohann 2ln*

tonS ift nichts ju bemerfen. Er f)at nichts geteiftet unb fchetm

bar fein $afein mit «Nichtstun ausgefüllt. Qn bem ©arten-

IjäuSchen auf bem SÖeinberge, über beffen $ür bie SBorte „Sit i

et amicis" ftehen, foll er mit guten Jreunben einen nicht un*

beträchtlichen £eil bei SBermögenS oerjubelt haben.

Ernft Johann Reifer ftarb am 24. $ejember 1848; feine

3rau Quftine überlebte ihn noch mcIe Söhre. 3Wit Johann

Jriebrich, welcher allen älteren $etmolbern unter bem tarnen

fteiferS Jiti befannt mar, ift bie einft fet)r angefehene gamilie

Äeifer am 17. Slpril 1891 auSgeftorben.

©eorg Duentin mar am 27. Quni 1817 ju ^arbegfen in

$annouer geboren. Er lernte bis Oftern 1836 in £Hbe3heim

unb mar im 3L 1837 in ber §ofapotf)efe ju $etmolb als ®e=

hülfe tätig. Cuentin mar eifrig beftrebt, nachbem bie 3lpotf)efe

in feinen 93efit> übergegangen mar, bie Einrichtung unb ben

betrieb berfelben ju oerbeffern unb &u erweitern. 3n ben

Sahren 1845 unb 1846 mürben Laboratorium, ©toftfammer

unb Heller oergröfeert unb neu eingerichtet, unb in ben fahren

1850 unb 1851 bie Offizin mit ber noch i*fct oorhanbenen fcr>r

fchönen Einrichtung auSgeftattet. 3luct) fonft mar Ouentin immer

bemüht baS 3lnfef)en feine! Berufe! ^ocr)3ur)alten unb ju förbern

3n 2(nerfennung feiner SBeftrebungen ernannte ihn Surft ßeo-

polb III. am 20. Januar 1852 sum #ofaoothefer. 9m 3. 1864

mar Cuentin auS ©efunbbeitSrütfftchten gejroungen, ftet) 00m

betriebe ber Sloothefe jurücfjujiehen. Er oevfaufte baS ©efcfjäft

an ben 3lootf)efer Otto Seffel, ben SBefifcer ber jmeiten in $et=

molb befinblichen Slpothefe.

Digitized by Google



1t«

«2 o

^ CT

igt

SM
a

c

o' ^

a

CO CO

-er

?
»
3

? ?

3

J!"
•t

II
«-t

-> a
o• CT
&
3
= .

KS S

• r» «•

3p « S.
* Sä

« o 3

Cr?
°_ CO •«
ta „ 3« "33 •=<

V 2. * 3- o

? i ö - 5
3 - r £ 3

3 s- a

a e t- m*» <T *o

s f n ©

3 ST »
r « 2 2

3 S

co =

— F ^

o:

r' 3

Ö 5
" "I -CT

s^l IC

a & r.

<ft

2 g *£

P (5 ' 3

so

SS

2 «
* -=,

»»

H ^
2 o

2. * «-»

s g | «

2* V s" *«

4c S

3

«
CO s:

yr to W
3 2.

n ry

<3r» C
5* 2 .

2, * 2 ? «

ix X-
*

' CO

I w ^ ?
2^ •» o —

5 ^ <?> **> I

v 3

a ä <-*

cm
-i

a
rr

C B

so -t-

x. '43

o er

SS

* 1

CO

1! «

2
3
CT

I
CA
rl

f

5©

3

ca

• er

Li Ä <=R ^ 3
* 2 02 —

- 3
CO r,
f*

S!

a ö)

o —

.

is (?)
o —

•

o
3

2. •*?

Sf 2» 2 o<

o 3

U 2
tc —

c< 2.
r «

&

— o

?!o
»t

i3

o

Digitized by Google



- 135 -

Cuentin blieb aber als 9ftitglieb her ^rüfungSfommiffion,

al§ Apott)efenuifitator unb nte Referent für pfjarmaceutifcfje unb

tt)emifcr)e Angelegenheiten bei ber fürftlict)en Regierung in feinem

Berufe tätig. 21m 15. April 1868 nntrbe er jum ÜNebi$inal=

affeffor nnb am 26. $an. 1876 jum ^ebijinalrat ernannt.

Cuentin erlitt am 28. Aug. 1882 einen ©cfylaganfall, an beffen

folgen er nact) wenigen Stunben ftarb.

Otto Seffef, ber s
}]act)folger CuentinS im 93efit> ber £>of--

opotl)efe, mar am 11. JJebr. 1813 in Barntrup geboren. Sein

$ater mar bort sßaftor, mürbe aber fpäter nad) galfenfjagen

unb r»on bort nad) £übent)aufen oerfe^t. SBeffel befud)te bä§

Gkjmnafium 511 i'emgo, fam bann ju feinem Cnfel, bem Apo*

tfjefer $Reinr)olb in Barntrup, in bie Set)re unb ftubierte fpäter

in ©öttingen.

2öie fd)on erroäfmt, tjattc Otto Steffel im Q. 1841 bie

ftonjeffion jur (£rrict)tung einer jmeiten Apott)efe in $etmolb

erhalten, melcfje er auet) bolb barauf, im 3- 1842, an ber

£eopolbftraj3e eröffnete. £iefe Apotfjefe oerfaufte er bei über*

nafjme ber «gmfapottjefe an ben Apott)eFer Julius $>ieberict)3.

2Beffel tjatte bie £>ofapotl)efe nur aetjt 3af)re im ©efitj. Am
1. April 1872 übertrug er biefelbe a:i ben Apotfjefer Qrbuarb

©atfelb nnb 50g fid) in3 ^rioatleben jurücf. dt ftarb am
7. 3Mrs 1888.

(Sbuarb Salfelb ift am 1. ©ept. 1841 al§ Sofjn be$

t)annooerfd)en AmtmannS ©alfelb in Dfterr)ol^Sd)armbetf ge=

boren. @r befuctjte bie fjötjere $8ürgerfd)ule 5U §annooer unb

trat am 1. April 1858 beim Apottjefer SBergrommtffar Stro=

meier bafelbft in bie 2er)re. 91acr)bem er im 3- 18t>2 bic £er)r*

jeit beenbet unb ba3 @ef)i(feneramen beftanben t)atte, mar er

1* 2 3<t{)re in Äanbern in 53aben unb 1' 2 3at)re in 93iel in

ber <Sd)meij als ©efyülfe tätig. 1865 uermaltete Salfelb brei

Monate lang bie Apott)efe in ©d)langenbab unb be$og bann

bie Unioerfität ©öttingen. S^acf) einjährigem ©tubium beftanb er

im 3 1866 oor ber ^ßrüfungSfommiffion in ^annouer ba§

Staatsexamen unb fonbitionierte barauf ein Qal)r in ber 5tranfen=

rjauSapotfjefe fiiuben unb 5 Qafyre beim Apott)efer 93erg=

fommiffar §ilbebranb ju $annooer. Cftern 1872 raufte Sal*

felb bie |>ofapottjefe in $etmolb. @r richtete in ber Apott)efe
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eine 9lnftalt jur £erftellung fünftlicher SHineralroäffer naef) bem

Verfahren von ©truoe ein.

©alfelb t)at bie £ofapotc)efe nur fuqe Seit in Q3cft^ gehabt.

Nadc)bem er fidt) mit ber £ocf)ter feinet früheren (£f)efS, beS

bekannten 3Ipotf)cfer§ SBergfommiffar §ilbebranb in £>annouer

»erheiratet h«tte, oerfaufte er ju Neujahr 1874 baS ©efchäft an

ben ^Ipotfjcfer @mil £aafe. Salfelb 509 nact) #annooer unb

übernahm bie 3Bet)rffenfc^e Slyotcjefe an ber Königftrafje, meiere

er noc^ ^eutc m *8efifc h^-

©mil #aafe, ber Nachfolger ©alfelbS, war am 21. SJcärj

1833 in «üefeburg geboren. ißon Dftern 1849 bis 1853 (ernte

er in |)om beim Styothefer 3lrculariuS, arbeitete bann in SEBunS*

torf, ^Bremen, (Salzuflen, ^annooer, 2>elmenr)orft unb Königs-

lutter als ©et)ilfe. Nacrjbem er jroifchenburch furje $eit in ben

3udferfabrifen Königslutter unb Neuroerf tätig geroefen mar,

bejog er für ein Qatn* bie Unioerfität ©öttingen unb machte im

9luril 1861 in ^annouer baS ©taatSeramen. 3m 3uli beS*

fetben 3af)reS übernahm $aafe bie 5tyothefe feines plötjluf) oer*

ftorbenen ©chmagerS in Königslutter, sunächft als Vermalter,

fpäter al§ Pächter. §ier blieb er, bis er am 1. Januar 1874

nach 25etmolb in bie .pofapothefe überfiebelte.

§aafe erfranfte gleich im erften 3ar)ve feiner 2lnroefenheit

in 3>etinolb fet)r ferner an Sungenentjünbung. 3ln ben Solgen

biefer Krantyeit hnlte er beftänbig 311 leiben, er fonnte fid)

nicht mteber erholen unb ftarb am 14 gebr. 1877. Nach £aafe3

£obe übernahm ber 9fyotf)efer 5lb. Sinbrum, welcher fcf)on

l'/o <3ar)re als ©et)ilfe im ©efcr)äfte tätig geroefen mar, bie

Seitung ber §ofapothefe. Sinbrum »ermattete bie 3lpott)efe für

Rechnung ber SBitme «£aafe bis jum 1. 9tpril 1879, an irelchem

£age er fie fäuflicr) übernahm.

Hbolf Sinbrum mürbe am 23. 9J?ärj 1847 in ©oSlar am

£ara als Sohn beS Neuiforä $B. Sinbrum geboren. ©r be*

fuchte baS ©pmafium feiner Skterftabt unb trat bann bei bem

9lpotheFer ©ehricht in ^eine in bie £et)re. Nach 93eenbigung

ber £ehr$eit mar er jmei 3af)re lang in «Sarftebt als ©ehilfe

tätig, genügte bann feiner 2)ienftpflicht als ©injährig^reiroilliger

beim .fmnnooerfchen Sägerbataillon Nr. 10 in ©oSlar unb trat

hierauf als ©ehilfe in bie ©chlo^5(pothefe in (£eüe ein. SBährenb
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feines Aufenthaltes in Seite brarf) ber franjöfiftfje ftrieg am§,

melden Sinbmm mitmachte. 9Jari) bem 3riebens)"cf)luffe ging er

in feine frühere ©teile in Gelle aurücf, fiebelte aber einige 2Öod)en

fpäter in bie 5^anton§apotf)cfc in Hüvicr) über. 3m -3-

Tie Ijfiitiflf öofapotbefe an ter KangeilfMrAfc.

uerliefj er pürier) uub bejog bie Uniuerfität Böttingen, wo er

im 1874 baS (Staatsexamen beftanb. s3kcf) bem ©tubium

mar Smbtttm als ©efyilfe in Altona bei Hamburg unb r>om

3. 1875 an in 2>etmolb in ber .£>ofapotf)efe tätig. Sie fcfyon
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gejagt, »ermattete er bie 9(potf)efe uom Sebruav 1877 bis

äuin 1. 9tpril 1879, an welchem Sage er fie für eigene SRedmung

• übernahm. 5lb. Sinbrum war 18 3al)re lang ©efitjer ber §of*

apotfjefe. 2(m 1. 91pril 1897 jog er ftd) oom ©efrfjäfte jurücf

nnb lebt feit ber $eit in 3>etmolb als ^riuatmann.

Seit 1897 ift ber JBerfaffer Qnfyaber ber .•pofapottjefe.

cSippc uub Napoleons «Äontinentaffperre fleflcn

6en 6rifiJ*d>en <&anM.

Gnne ber Solgen ber <Scf)lact)t bei 3ena nnb 3(uerftebt nnb

be3 3nfammenbrud)§ ber preu§ijrf)en 3Jionarcf)ie mar Napoleons

$nnbgebung uom 11. 9too. 1806, ') im Wacr)tbercict)e granfreid)§

nnb feiner $erbünbeten m'cf)t nnr jeben |>anbel nnb jebe $orre*

fponbenj mit ben brttifcr)en Unfein $n unterfagen, fonbern aud)

alle Saren, meiere ©nglanb gehörten ober au3 englifrfjen ga*

brifen unb Kolonien ftammten, für ^rifen ju erflären.

£)er nene ©onoernenr ber ^romnjen Sflinben, SftauenSberg

nnb ^aberborn, $inifion3generat ©obert, machte am 30. ^ou.

biefen 58efer>( anef) in ber ©raffdjaft Sippe befannt.

Streng genommen gehörte bamalS Sippe noef) nid)t ju

3^apoteon§ SSerbünbeten. 2)ie 3(nglieberung an bie fRfjeinbnnb-

ftaaten mar noef) nicfjt erfolgt; ba§ Sanb mar neutral nnb naef)

ber Shiflöfung be§ bemfcfyen 9teicr)e^ formell and) felbftänbig.

©egen bie franjöfifdje 3Rafjrecje( tonnte e§ firf) bennorf) nicfjt

gut in feiner Qfoliertfjeit fperren. ©erabe bamaU machte e§

•) Xcfrct oon Berlin.
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einen überaus fritifdjen -ßrojeft burch- ©obert t)atte ohne oovauS*

gegangene SBerftänbigung auch ben $itel eines ©ouoerneurS oon

Sippe befommen, trotj ber lippifdf)en Neutralität unb hatte in=

folgebeffen SBerroaltungSoerorbnungen bereit! für biefen ^öejirf

oorgefehen. @3 foftete bie ganje ÜberrebungSfraft ber ba=

maligen Sflegentin, gürftin ^ßaulina, ben ©ouoerneur uon bem

Qrrtum fetneS (SouueränS ju überzeugen. $flidf)t ber ©elbft-

erhaltung mar e§ bemnach, mögücr)ft alles ju oermeiben, roaS

einer Auflehnung gleich fam. So zögerte bie gürftin nicht

einen Slugenblicf, bem Befehl beS ftaifers nachzufommen. 2lm

8. SDej. 1806 roieS fie bie 58er)örben ihres SanbeS an, „nicht

nur alle bortigen ßauf- unb §anbelSleute bie in ihrer 93e=

roahrung ober in ihrem ^öefit} befinblicf)en englifd)en Söaaren,

fie mögen (Snglänbern zugehören ober aus englifchen gabrifeu

herrühren, fofort mit SBemerfung, oon roem unb mann fte folcfye

erhalten ^aben, genau unb richtig jur 93ermeibung ber um
angenehmen golgen einer fünftigen §auSfucf)ung angeben ju

laffen, fonbern auch bagu anbere Qnbioibuen felbft, bie im

bortigen 9lmt3bejirf mofjnenben ©yimierten, bie etwa bergleidjen

Söaaren fjaben möchten, gleichmäßig anzuhalten, babei bie bei

bem einen ober anberen ftrf) befinbenben, ßnglänbern zugehörigen

SBaaren an einen britten Ort in fixere Verwahrung ju bringen

unb oon ber Vollziehung mit Beifügung ber barüber auf*

junehmenben s$rotofolte unb Verjeichniffe unfehlbar in 8 Sagen

an bie Regierung ju berichten." Auch follten englifche Unter*

tanen, bie fich im Sanbe aufhielten ober burcfjreiften, fomie eng*

lifche Üßaren, bie fie bei ftcr) führten, angehalten unb nach ^e* !

molb abgeführt merben. 9hir infofern achtete man fcheinbar bie

lippifcfje ©elbftänbigfeit, als bie burch baS 9Jlad)tgebot Napoleons

notroenbig geworbene Vifitation nicht burch franjöfifche ^Beamte

unter bem ©cfmt}e franjöfifcher Sßaffen, roie anbermärtS, oor*

genommen mürbe. 1

)

®ie 9Wa§regel mar, baS fann tym uormeg genommen

merben, für bie ®raffd)aft Sippe junächft fo gut roie be*

beutungSloS. $er (Sinn nach SuruS, nach bem Vefit} oon bis

') SJfll. 5- 35- ©tuljr: $ie 9fopoloomfä)c itontinentalfacrrc in 9)Jerflcn

burp (180C— 1813) Saljrb. b ^er. für in«ft. ©efrf). u. 3ütcrtum*f.

oaljrfl. 71, S 325 ff.
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bafjin immerhin foftfpieligen englifc^en 2Baren mar in bec $e=

uölferung mahrlich nicht mehr oorhanben. £)ie ©türme bet

franjöfifctjcn Sfteoolution maren auch über biesi Sanb mächtig

ba^ingebrauft, bic SBellen ber allgemeinen friegerifchen 33e*

megungen (jatten unaufhaltfam tjineingefc^Iagen. 93on ©efatjren

ring§ umftellt, fjatte man nur mit ungeheuren Opfern bi^ijer

menigftenä bie fcheinbare ©elbftänbigfeit retten tonnen. 9lud)

ber beitritt $u bem SH^einbunbe mürbe nur burdj Übernahme

unabfehbarer Saften erfauft, ©o mufjte man ficf> allerorten ein*

fdjränfen, fo gut e§ eben ging, darüber füllten aud) bie ein*

geforberten amtlichen Berichte feinen Zweifel laffen. $ie 9caa>

forfdjung nach englifd)en SÖaren ergab ein 9tefultat, ba3 &u--

näcr)ft oietleicf)t nicht einmal beunruhigen fonnte. ©nglifche

SBaren waren fcheinbar im fianbe nicht oorhanben, ober menig*

ftenS nid)t in Sflengen, bie be§ ftaiferS Hufmerffamfeit ganj

befonber§ auf fiel) jietjen fonnten. $ie Söirfungen ber kontinental*

fperre an ftcf) aber mürben auef) in Sippe fcr)r balb berart ferner

empfunben, bafj ftellenroeife im Sanbe infolge be$ 9liebergange§

ber allgemeinen fommerjiellen unb tr>irtfd)aftlict)en 33crr)ä(tntffc

ein förmlicher 9totftanb eintrat.

.£>ören mir bie Berichte, fo bürftig fte auch im ganjen au§*

fielen, junächft felbft.
1

)

$a§ ftrameramt in £)etmolb erflärte, meber SBaren oon

(Snglanb ju bejicrjen, noch ecf>t englifrf)e £anbel3arttfel auf

Sager gu fyabtn. 2öa§ al§ englifcljeS gabrifat jumeilen au§=

gegeben mürbe, mar nach feiner 9lnfid)t beftimmt in 2)eutfchlanb

oerfertigt. $er ©infauf fanb entmeber unmittelbar auf beutfehen

Neffen, jumeift in 93raunfd)roeig ober SJNnben, ftatt, ober ba§

notroenbige fiager mürbe oon beutfehen £anbel§häufern oer=

{einrieben. Sluch bie oon ben ©chufcjuben ein geforberten 93er-

jeirfjniffe ergaben nur bie Srmlid)feit ir)rcr Vorräte, aber fein

©tücf englifcher Söare. ©ie erhielten ibre Slrtifef au3 23raun*

fchmeig, Stoffel, .^)ilbc§^eim ober SJcmben, teils gegen bareS

©elb, teil§ aber auch burdj Saufd) gegen Kuhhäute, £afenfelle

unb onbere $>inge, auf beren Einnahme an 3<*hlun93f*ettc fM)

geroifc feine englifrfje jirma etngelaffen l)ätte. ^agu fam, ba§

in ber 9Jcef)qabl bie £anbel3juben ihr ©efcf)äft auf bem platten

') g. £au* unb yanbc*ard)iu, IKeg.iKeß. tfadj 226, Wr. 1.
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ßanbe burd) £aufteren betrieben. 2)ort aber SuruSwaren anju*

bieten, war burd) tanbe3f)errtid)e SBerorbnungen ftreng ©erboten. 1

)

(£§ war alfo auSgefdjloffen, englifdje Jabrifate in greifen einp»

taufen, bie nid)t wieber ju erholten waren.

Söürgermeifter (£rnft machte bann nod) fotgenbe 93e*

merfungen, bie für ben gemeinfamen £anbel in Sippe djarafte*

tiftifd) waren. (£r fdjrieb, e§ fei befannt, „bafj fjier, wie überall

im Sanbe, fein ©rofj*, fonbern nur $etail*|)anbel getrieben wirb,

unb bafj bie einlanbtfd)en $aufleute ober oielmefjr Krämer faft

au§fd)liejjlid) nur bie 53raunfd)meiger SOleffe befugen unb bort

iljrc SBaaren emfjanbeln. ©ie richten fid) fef)r begreiflicfyerweife

nad) bem Söebfirfniffe iljreS $ßublifum§ unb nad) ber SWöglid);

feit, bie eingekauften SGBaaren ju ben, ben in ber SHegel be*

fdjränften $Bermögen3*Umftänben ber Käufer angemeffenen greifen

wieber aufbringen, tiefer Umftanb ift entfdjeibenb für ben

(Jinfauf. ®er «enfafc ,<£nglifd)e 5abrif=2Baaren' ift ein 2lu§:

tjängefdjilb, um beutfdje gabrifate oertauflidjer 311 machen, weit,

gleidjoiel ob mit ober ofjne @runb, ben englifdjen Sabrifaten

ein fyöfyerer 3Bertf) bengelegt wirb. 2Bie unter fünfzig Ut)ren,

worauf bie tarnen Paris, London, Geneve ftefjen, faum eine

an bem aufgeftempelten Orte oerfertigt ift; wie beutfdje <3taljl=

arbeiten, worauf Birmingham geäjt ift, bort feinen £>ammer=

fcf)lag empfangen f)aben, eben fo oerbält e» ftd) aud) in ber

bieget mit sJtanfin£, (£afemir§, 9Jland)efter ufm., bie blofc ben

£itel englifd)er gabrifate tragen, um ein Vorurteil ju beliebigen

Um ju wiffen, mag äd)t franjöfifdjeS, englifdjeS, beutfd)e§ gabri*

fat fen, baju wirb eine Äenntnig erforbert, meiere ben Gramem
fdjwerlid) jujutrauen ift, unb fcfywerlid) möchte e§ aud) einer oon

tt)nen wagen wollen, eiblid) ju erhärten, bafj irgenb eine als

engtifet) betitelte SBaare wirflid) in (Inglanb fabricirt fen. $>a§

fann nur berjenige auuerläffig wiffen, ber mit bortigen gabri*

fanten im unmittelbaren SBerfeljr ftefjet, weites aber rjier gänjlid)

ber Sali nidjt ift."

3n äfmlid)er SBeife, aud) wa§ ba3 9(u3()ängefd)ilb „@ng=

lifd)e SBaren" anbetraf, fonnte ftd) ber SBorfteljer beS £anb*

lung3amt§ in ber alten £anfeftabt Semgo äußern. 2)er §anbel

befdn-änfte fid) in ber £auptfad)e anf SBauernlmnblung, b. b. er

') ttfll. j. 93. bic ^erorbnuuaen bom (i. ZU. 1767 unb 30. Jan. I T.stl.
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formte für ba§ platte Sanb. 2lucf) bort t)ätte infotgebeffen fein

Kaufmann mit englifdjen SBaren feine Rechnung gefunben.

SJcärfte für Semgo waren ebenfalls ©raunfchweig, £annooer,

9Jcinben. dagegen mahnte in Semgo feit einigen Monaten ein

ehemaliger ^oüänbifd)er Offijier namens ©illeS mit grau, ber

eine englifcfye ^enfion genofj. $a er aber feinen SBerfetjr mit

englifchen 3Öaren betrieb, fonnte er ntcr)t oerbädjtigt werben.

3n £>orn tjatte eigentlich nur ber Kaufmann griebrich (£nrl

Älemme einen offenen Saben mit (Menwaren, ber in grage

fommen fonnte. Sein 5lbfa£ mar aber unbebeutenb, ba bie

meiften (Einwohner it)rc $leibung§ftücfe in 2)etmolb fauften.

Säljrlicf) bereifte klemme einmal bie SBraunfcfyiueiger Sfleffe, um

feine SBorräte notbürftig gu ergänzen. Manche biefer 9lrtifel

hatten frembe Flamen; ob fie aber englifche, franjöfifcr)e/ italie*

nifctje ober boctj nur beutfdje gabrifate waren, ba§ $u unter*

fdjeiben, fehlte ihm angeblich ba3 SBerftänbniS. $ie anberen Äauf*

leute oon Jporn, <Sct)ierenberg, ^ör)nr)olj unb Capelle, hobelten

faft au^fct)üeglid) mit Materialwaren, bie fte oon OSnabrücf

unb Bremen belogen, unb nur in ganj geringem Umfange mit

(Menwaren, wie Siattun, *8änber, $8oi u. ä., bie nachweislich

in Hamburg, Altona unb Bremen angefertigt würben. 3luch

biefer ^anbel war in -£>orn äufjerft mäßig.

^Barntrup, bamalS eine f(eine Slcferftabt, ha^e überhaupt

feine ftaufleute. SBon Vertrieb auSlänbifcher Sßaren fonnte alfo

nicht gut bie 9tebe fein. Einige Krämer l)anbeltcn mit Kaffee,

3ucfer unb gettwaren, erhielten biefe ßolonialprobufte aber au§

britter unb oierter £anb, fonnten alfo nicht angeben, ob fte je

englifcheS Eigentum gewefen waren. (Sin anberer Bürger namens

griebrich 2>iefmei)er tyatit fich einen geringen Vorrat an fieber

unb ftuqwaren angefchafft, oerfchrieb aber beibe Prüfet au§

bergifchen gabrifen.

3n Blomberg, fo fctjrieben 93ürgermeifter unb 9*at, gab e§

feine „Honoratioren." $er £>anbel§oerfehr befchränfte ftd) bem*

nach lebiglich auf bie 93ebürfniffe ber Bürger unb Sanbleute,

welche eben bie feineren unb teueren englifchen $3aren nicht be*

jal)len fonnten. $)ie wenigen oorhanbenen $ram* unb 5lu§-

fchnitt
stoifel waren oon beutfchen Slauflenten $u Bremen, DSna*

brücf, £mnnooer, iöraunfchweig unb Minben belogen 2)ie
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eigentlichen gabriforte rannte man jeboef), roie auef) anbermärt§,

nicf)t.

3n Sage befugten bie Krämer, mit 9lu3naf)me einiger

Quben, roetcfje ftcf) autoeilen auf bem SJiinbener üflarfte ein*

fteßten, überhaupt feine SDicffen unb befamen auef) feine SBaren

unter frembem Sitel. überbie§ waren bie Vorräte fo gering,

bafc ber ganje ©anbei faum in grage fommen fonnte.

<£in wenig anber§ mar fefjliejjlicf) ba§ 93erf)ältni3 in ©alj*

uflen. 2lucf) bort ftanb angeblich niemanb mit einem englifcfjen

$anbel3r)ou3 unmittelbar in Sßerbinbung, aber unter ben nact)=

geroiefenen, jum Seil jiemlicf) bebeutenben Vorräten fanb ftcf)

boef) mancf)e§ jroeifelhafte ©tücf 2öare, beffen englifcfjer Urfprung

oon Zennern meUeicfyt mit 93eftimmtheit nachgeroiefen werben

fonnte. (£3 mürben be3r)alb auef) genaue SBerjeidmiffe oerlangt.

$)ie bebeutenbfte 3eugtoarenr)anblung am Ort fcfjeint bie girma

3. <S. £affe Söitme gewefen ju fein. 3h* ©efchäftSffihrer, ber

ättefte ©orjn ber Söitioe §affe, fagte felbft, baß er Söaren ge*

fauft höbe, bie er für engtifcfje hielt, mar fidt) aber bennoef} nicf)l

über if)ren tat feierlichen englifcr)en Urfprung flar. @r befucfjte

jtoeimal jährlich, im gebruar unb 9luguft, bie SBraunfchioeiger

Stteffe, um Dort mollene unb baumwollene 2Baren, fomie metallene

knöpfe 5U faufen. $ie ^anbel^häufer, oon benen biefe SBaren

belogen mürben, roaren in SDcmben (S. g. 9Jlooner, in ^ßormont

(9ebr. 93ef)ren§ unb Wathan s
33ehren§, in ©annooer W $1. Zetert,

2ot)e & (£omp ., SGBölfer, in 93raunfcf)roetg ©ebr. Söbbefe & (£omp.,

gr. 21. Weben, in ^Bremen Wifener & Wottjermunb, £>. 3L Z.

üBertf, (£t)r. g. Stallforth, Slrmfter, in Hamburg 93otf)e,

(£arl Ufjbe, Woefing, 3. % Sange, 3. ©cf)lefinger ©ot)n & <£omp

,

s#aul Lanfert 2Bwe. unb fchtiefjlicf) SBeijj cS: (Bc^unf in Seipjig.

Überblicft man biefe fiifte, befonberS auef) bie ber §anbel§orte,

fo mar ber englifcf)e Urfprung einzelner gabrifate gewifj nkf)t

unmöglich-

Weben ber girma 3 <£. §affe SBitme e>anbettc gleichfalls

mit 3eu9en m<b aujjerbent mit Strumpfwaren, aber augenfe^ein^

lief) in roeit geringerem Umfange, ©einrieb färeefe. ^(uet) er be-

fudjte bie 93raunfcf)weiger Pfieffe unb faufte t>aitptfcic^licf) oon

W. 51. Zetert in ©annooer unb @. g.
sJDtooi)er in 9Jcmben; ben

SKeft befolgten ibm oerfct)iebene unbefannte 3uben. 5(iicr) er
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führte Slrtifel, bercn englifdjer Urfprung immerhin jtoeifelljaft

fein tonnte.

3fn grage famett ferner 3of). (£f)r. gr. <£apetten, 3of). <£ljr.

$ottf)arft, 3. ©. #un$e unb 3of). griebr. 9feifd)auer, bie eng*

lifrfje gauence ober (Steingut, als Seiler, Waffen unb flaffeetöpfe

übeieinftimmenb oon SHein^arb ©ifenträger & Pralle in ^Bremen

belogen, angeblichen englifcfyen Iran uon ben Firmen 3o^. gr.

ftvüger unb Steifen in Bremen, Söeifjblecf) uon (£t)rift. Kemper

unb (£. |)enrici in DSnabrticf, 9Weli3 (ßuder) uon Ärüger

in Bremen unb l)auptfäcf)licf) uon 5krnharb SSerfrütjen in 3öaren 5

borf. 9teifdt)auer bejog außerbem noerj ÜRum unb treibe oon

ber fdjon mefjrfacf) genannten girma Ärüger in Bremen.

9lucf) ber $potr)efer 3o^ann ©ottlieb $Branbe§ mürbe jum

^Beric^t aufgeforbert unb erflärte, feine notiuenbigen Material*

waren au§ ber Sttener'fcfjen 9luotf)efe ju Dänabrücf unb oon

ben Sttaterialiften ©etyrage unb (£c)riftiani in Bremen $u be-

jiefjen. (£r oerfcfjrieb aber immer nur fleine Klengen, ba er

für fie nur einen geringen 9lbfafc tjatte. din 9(nFerfafj SRum

hatte iljm ber 3Qßeint)änbler (£orneliu£ ©öfjling in Dänabrücf,

ftaffee unb ftudex ju eigenem iBerbraucf) Qotjann ©t)riftian

Kemper, ebenfalls in CSnabrücf, geliefert. 2Öa§ oon biefen

gabrifaten fran$öfifcf)en, fjollänbifcfyen, ober englifcfjen Urfprungl

mar, barüber mufjte er feine 2(u$funft 511 geben.

3)er £anbel auf bem flachen Sanbe, moju icf) mief) noef)

menben mu(j, mar burcfyauS bebeutungSloS. 9Öar eine ber auf*

gewählten <Stäbte ober ein glecfen in ber ^cafje, fo toanberte alle?

borten, um ftcf) mit ben geringen f)äu$lid)en 33ebürfniffen ju

oerforgen. 3m übrigen burcfjquerten jumeift Quben ba§ Sanb,

in einigen ämtern, roie Schieber, Schmalenberg, Blomberg,

Slloerbiffen, Crlingbaufen, Sipperobe, au§fd)lieglicl). $>er 93er*

Ui)x beftanb bann oielfacf) nur in £aufcf)r)anbel, inbem für billige

©ebraud)§gegenftänbe im £anbe gefponnene§ glacrjggarn in

^aljlung genommen mürbe. $iefe£ mürbe bann in Slberfelb

unb $Barenborf abgefegt, um oon bort narf) £ollanb oerfracfjtet

ju roerben. 3Öa§ bie 3uben au$märt£ einkauften, getoöljnlid)

au§ oierter ober fünfter .£>anb, maren in ber 9tegel niemals

ganje Stütfe f)öcf)ften§ einmal Ijalbe ober oiertel «tücfe, meiften§

aber nur abgefegte SRefte, bie ihnen moblfeil abgegeben merben
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fonnten. Oft mürben ihnen auch nur ®ommiffion§artifel an-

oertraut bei benen fte überhaupt feinen ©chaben Ratten. 2ll§

eine Seltenheit mug e§ auffalten, menn einer biefer jübifchen

§änb(er ju ^JrotofoU gibt, bajj er pmeilen bie Sranffurter

OTcffc befuge unb bort bei ©laubenSgenoffen einfaufe. Stänbige

.ftanblungen auf bem Sanbe gab e§ wenige, in ber 9tegel nur

mit ©aftmirtfehaft oerbunbene §ötferläben, beren SBeftyer Inn

unb toieber auch (Sflenmaten, grobe Stoffe, loie fie ber $auer

ju tragen pflegte, ju äufjerft billigen greifen führten. $)afi auch

biefe ©tücfe jumeifen engtifd)e Tanten führten, fam mot)! oor

aber roeber SBerfäufer noch Käufer mußten mit biefer 2lu8*

jeichnung ettoa§ anjufangen. £>öcf)ft fetten gefrfjat) e£, bajj ber

§anblung§bebiente irgenb einer größeren auswärtigen 3'irma bas

flacrje Sanb mit feinen SBarenproben bereifte, ioie 3. 93. bie

Jirma ©olbenburg & ©ot)n bei (Elberfelb in ber $)orffcf)aft

§umfelb einigen Hbfat} f)atte. 3m ganjen ftimmen alle 53e*

richte barin überein, baß gerabe auf bem flachen Sanbe ber @in=

fauf burd) ben febr erflärbaren ©elbmangel gebrüeft mar.

2Burbe bie§ fct)on im allgemeinen bemerfbar, fo mar für eine

einigermaßen teurere Sare, mie ba§ englifcfje Jabrifat, über=

t)aupt fein <ßlafc oorlrnnben.

©an$ anberS machte fich fchon ber $ut§fchlag beS .£anbel$ 5

oerfehrS fühlbar, ioenn man bie faft patriarchalifcf) regierte ©raf=

fcfyaft Sippe oerließ unb nach Sippftabt fam, an beffen s-Zöohl

unb 2öef)e bie lippifche Regierung $ur töälfte beteiligt mar.

3£ährenb in Sippe bie angeorbnete ^öifttation immerbin äußerft

milbe ausgeführt mürbe, fo baß legten (Snbe3 bie Oteblichteit

ber §änbler ben 3lu§fd)lag gab, mar man in Sippftabt energifcfjer

oorgegangen. Sippftabt, oor ber ocljlacljt bei 3ena unb 5luer*

ftebt jur §älfte preußtfeh, mar nach ber ©cr)tacr)t in franjöftfche

33ermaltung gefommen. 3)aS lippifche flonbomtnium ließ man

befielen, aber e§ beftanb bod) nur bem Flamen nach; irgenb

einen bemerfenSmerten Hinflug hatte bie lippifche Regierung

nic^t. 3nfolgebeffen beforgten r>ier allein oon ber franjöftfrfjen

Regierung genehmigte Jtommiffare bie SJifitation, bie fehr grünb«

lieh ausgefallen §u fein fcheint 9flan h«tte eben oerfäumt, tro^

oielfac^er Söarmmgen, bie jroeifel haften SBaren rechtzeitig ju

oerfaufen ober megjufchaffen, mie baS an anberen Orten

10
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gefdjefjen roar. $)a3 ^Hefultat roar, bafc von ßippftäbter Äauf*

leuten an englifchen Saren, einfchliefjlich folget, bie nur eng*

lifthe tarnen Ratten, für 54 561 gr. 24 3
/9 (£. befchtagnahmt

würben. 5lufjerbem {^atte noch ber Kaufmann ffiift ju gitfem

Kütten bei ©iegen an englifchem Eigentum für 102 gr. 18 2
;3 <£.

SBaren in fiippfiabt lagern; fte mürben gleichfalls unter (Siegel

gelegt. 2)ie Aufregung roar begreiflich grofj. $ie fequeftrierten

gabrifate bilbeteu nachweislich ben unentbehrlichen Xeit gut for*

tierter Sarenlager, beren gortfall auch ben $erfauf anberer

SBaren bebenflich beeinträchtigen mußte. ^Borftellnngen ber ge*

fcfjäbigten $aufleute bei ben franjöftfchen 93ebörben blieben jus

nächft unbeantroortet. 9luch ber SJcagiftrat ber ©tobt ber noch

befonberS barauf hinwies bafj burch bie erfolgte 9Jcafjregel nicht

bie Gnglänber, fonbern unfehutbige beutfehe SBefi^cv beftraft

roürben, rourbe oertröftet. 3Boct)en ber ©pannung unb Unruhe

oergingen. S)ie 9(ngft oergrögerte flcr), als e§ eines SageS \)k%

ber ©eneralgouoerneur ©obert fyabt in 3Jcinben, 93ietefelb, £er*

forb unb in ben Heineren ©täbten ber <ßrooinjen SRinben unb

SKaoenSberg alle englifchen SBaren ohne Unterfchieb fofort weg-

nehmen, nach Sflinben abführen unb bort fonfiSjieren laffen.

Unb babei hielte eS fief) in biefen ©täbten nur um Heinere

Soften, in SBielefetb j. 93. angeblich nur um 400-500 $aler

englifcf>er SGBaren. ^mmer ftvenger lautenbe befreie überftüqten

jich- 3l^e^ erlaubte ber 3lrtu*el 5 ber urfprünglichen Sßerorb*

nung auS ben Sßefthlüffen ber StaatSfanjlei oom 21. 9ioo. 1806,

roonach ber £anbel mit englifchen SDBaren nicht nur oerboten

rourbe, fonbern jebe 3$are, bie (Snglanb gehörte ober auS ihren

gabrifen unb Kolonien fam, als gute sßrife evflärt rourbe, jeben

auch no$ f° roillfürlichen Übergriff. So fahen bie Sippftäbter

Staufleute auch ihr, bisher nur fequeftrierteS Eigentum fct)on für

oertoren an.

3fn biefer 2lngft roanbten fte flc*> fchtieglich noch an bie

gfirftin $aulina, ihre gürfprache ju erflehen. Sie tauten fogar

perfönlicf) nach £)etmolb. 9Jcan tat aber ber gürftin mit biefen

roieberholten ©efuchen ohne grage feinen ©efaüen. Ohnmächtig,

eines ihrer oermeintlichen fechte in Sippftabt geltenb $u machen,

bangte fte bamatS — baS erfte ©efuef) beS SJcagiftratS roar am
23. gebruar 3807 abgefcr)icft — immer noch um °*c Griftenj
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tyreS eigenen ßanbe§ unb ihrer eigenen Stynaftie. 1
) ©o lange

ihre Aufnahme in ben 9ftyetnfmnb nicht erfolgt mar, fonnte fte

fauin etroaS tun, bie £ärte ber faiferüc^cn SBerorbnungen in ben

einzelnen gätlen ju milbern. $aju tarn oielleicf)t auch nodj

eine befonbere perfönliche Abneigung gegen ^ippftabt. ©rfron

längft trug fich bie Jttrftin mit bem ^piane, biefe ättefte ©tabt

ber lippifchen ©belherren gegen günftiger gelegene fianbfiricfye

unb Drtfd)aften, j. ©teinfieim, au§autaufchen. tiefer ^lan

bilbete eine ber ©runblagen it)rer roieberr)olten 93ert)anblungen

mit Napoleon. ^Dennoch mürbe man ihr Unrecht tun, anjtt*

nehmen, fte tjätte bie £ippftäbter bamalS im ©ticfje gelaffen.

©ie legte im ©egenteil, roo fte e$ nur fonnte, manches oer=

mittetnbe SÖort für fte ein. ©ie mar aber ängftlicf) unb Deshalb

oorftc^tig. 2Ba§ fte nach Empfang be§ ©efuchS suncichft getan

hat, barüber fcf)roeigen bie oorhanbenen Elften.

3ufolge einer faiferliefen Sßerorbnung oom 25. $an. follten

alle englifcfjen SBarcn ol)ne Unterfchieb be3 Eigentümers in be»

ftimmten Abteilungen entmeber nach Jranfreich abgeführt, ober

in bie Srtilitärmagajittc abgeliefert, ober auet) öffentlich oerfauft

roerben. 3)ie Ürteg^ unb 3)omänentammer in .£>amm, bie fefron

mehrfach oerfuc^t t)atte, $u (fünften SippftabtS bie Dberbebörben

umjufttmmen, ftellte am 18. April auch ber ^ürftin ^ßaulina

anleint, bei bem ^ntenbanten ftnrio" in fünfter oorftellig gu

roerben. 2)ie ftürftin bemerfte baju: ,,©o feljr mich jebe ber

©tabt Sippftabt ju uerfetjaffenbe (Erleichterung auch freut, fo

roeifj tef) nicht, rote bie 9tegirrung if>r ^orfchreiben einrichten

follte, ohne einer unangenehmen Antroort fich au§äitfe^en. .frier

lägt ftch nicht auf (Srlaffung ber |)älfte antragen, roeil jene

SEöaaren auch in ben oerbünbeten ©taaten prohtbirt finb. 2>a

überbem ba§ Schreiben oom 18. ift, fo bünft e§ mir am beften,

bie SBürfung jener Schritte abjuroarten unb ber Cammer ge-

legentlich iu banten, bafj fie fo gütig, für Sippftabt 311 Jorgen."

dntfprechenb antwortete bie Regierung unb teilte noch mit, bafj

bie gürftin felbft ftririon crfncfjt habe, roentgfienS noch eme

J

) Sßl. mein Söudj: Xic auswärtige ^oltti! ber QJraffdjaft Sippe öom

2hi«brud) ber fran^öfif cf>cn JRePolution bis jum $il)'iter ^rieben Xetmolb

1903. <S. 361 f.
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SHeutfion ber englifchen Uöaren oornec)men ju taffen. 2ln

bemfelben Sage aber, am 28. s
3lpril, als bie§ Schreiben aufgefegt

mürbe, teilte bie Kriege unb 3)omänenfammer bereits mit bafj

gririon ba§ ©efuch, bei Sippftabt in ftürfftd)t ber Konfination

eine HuSnafmie j\u machen, abgelehnt habe fHmlur) antwortete

er ber gürftin auch felbft. Snfolgebeffen befam bie Regierung

ofme oorangegangene Verftänbigung eine an ben Sftagiftrat &u

Sippftabt oerfügte SBeftimmung jur oerfaffungSmäfjigen SWit-

oollaiehung. v^act) ihrem ^nbalte foUte bie tfaufntannfdjaft bei

©elegenfjeit einer nochmaligen, inftrultionSmäfjig fo unparteiifcf)

als mögfiel) burcfyjufüfyrenben Aufnahme ihrer Söarenoorräte

oernommen werben, ob fie biefe $Baren für ben ^aftur- ober

(EinfaufSprete anjnfanfen geneigt fei. ©einig fchmeren §er^eu§

machte bie gürftin ° aiu ote SHanbbemertung : „Leiber fefje ich

jetjt feinen anbern 9lu§meeg, als mit figniren." Unb fo ge-

ferjah e§. 93ielleirf)t mar bie in Vtnlfirfjt geftellte abermalige

Unterfuchung bod) ihr 2Berf. ^ebenfalls glaubten e£ bie 2ipp*

ftäbter Slauflcute unb auet) ber $iagiftrat übereinftimmenb.

$ie 9teuifion fanb tatfächlkf) balb barauf ftatt unb ergab

ba$ auffallenbe föefultat, bafj nur für 7466,1 6 s
/9 gr. ober

2019,29'/, 2 2lr. preug. £our. englifche Sare nachweisbar mar.

©o erfreulief) auch ferjlieglich auf ber einen Seite bteS Ergebnis

mar, fo mürbe eS bod) baburef) hinfällig, bag bie franjöfifcr)e

Regierung als 2BieberfaufSfumme 20 proj. oon ber erften 3ln*

gäbe unb nidjt uon ber Weuifton uertangte. 5llfo runb 3000 $lrv

beträchtlich mel)r, als ber nacrjgemiefene s3öert ber englifchen

3Baren überhaupt ausmachte. Ungerecht genug mar baS 33er*

fahren, aber bie Sippftäbter ffaufleute in it)ver SBeforgniS oor

meiteren unberechenbaren Prellereien maren fcrjnell bereit, bie

oerlangten 20 proj. 51t jaulen, als ihnen gririon erflären lieg,

bag ihm auch biefe Summe noch 51t gering fei unb bag er ben

öffentlichen SBerfauf, be^m. bie Verfrachtung nach granfreich

uoraiehen merbe, falls ber betrag nicht minbeftenS oerboppelt

mürbe. Erneute jammernbe SSorfteüungen bei gririon unb ber

gürftin ^aulina 3>iefe aber entfdueb, fid) für bie 5taufmann=

fefmft nicht früher 51t oermenben, bis fie „ben oermuthlicr)

günftigen Gcrfolg ihrer auf triftigen ©rünben beruhenben 9temon*

ftration" erfahren fyabtn mürbe. 3w biefer 33ermenbung (am
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e8 nicht ba &rirton fid) legten (£nbe$ bod) mit ber juerft an*

gebotenen fioSfaufdfumme oon 20 ^3roj. jufrieben erflärte. 1

)

tllle biefe ^er^anblnngen, bie ftcö ununterbrochen bis in

ben ©pätfommer hineinzogen, unb bie fonft einlaufenben Waty
richten über bie uerfefjärfte ftontinentalfperre in anbeten Staaten

Ratten bie gürftin aule^t boch fo ängftltch gemacht bajj fie am
29. ©ept. eine ftrenge 93erorbnung wegen be§ üßerfehrS mit

©nglanb unb wegen be§ .£>anbel§ mit englifchen SGBaren oer*

öffentlichen tiefe. (£§ hic6 barin: „(53 hat jroar bie Unterfuchung

am @nbe be§ uorigen Jahres genugfam ergeben, baft im hiefigen

Sanbe fein ,§anbel nach ©nglanb geführt wirb unb feine

33orrätt)c oon englifchen 3Baaren oorbanben fmb; ber 3"frmft

megen wirb jeboch 9tamen8 Serenissiniae alleS GcrnfteS ben

(£onfi§cation ber SÖaaren unb anberer witlfübrlicher ©träfe

mährenb be§ gegenwärtigen $riege3 aller 93erfehr mit (Snglanb

unb jeber 93riefwecf)fel bat)in, fowie ber £mnbel mit englifchen

Sßaaren hierburdj unterfagt. S)ie Obrigfeiten werben batjer an-

gewiefen, h*erauf fötv»ot>t, all auf ba§ im Gurcular oom 8. $e*

cember o. 3- wegen burdjpaffirenber englifcher Saaren 33er*

orbnete femer genau &u achten."

9öir werben fpäter fehen, bafc bie ©inleitungsmorte biefeS

®rlaffe§, fo berufjigenb fie auch fangen, bod) nicht ber 2Bafn>

heit entfprachen.

3Bir fommen ju ben (heigniffen be$ %ai)xe$ 1810. $er

fich injwifdjen auf beiben Seiten mit unnadjgiebiger (Sntfchloffen*

heit entwicfelnbe |)anbel§frieg jmifchen granfreich unb (Snglanb

hatte bem £anbel§: unb ©ewerbeleben in ber ©raffchaft Sippe

bie fchmerahflfteften SÖunben gefchlagen, SBunben, an benen ber

fleine ©taat mit feiner jwar arbeitfamen ^öeoölferung, aber mit

feinen immerhin armfeligen Hilfsmitteln $u oerbluten brohte.

9capoleon§ ununterbrochen oerfd)ärfte§ ©nftem lief barauf bin*

au$, auf ber einen ©eite bie englifchen 3Raren jebweben 9camen§

oom fontinentalen 9Jtarfte fernjuhnlten, auf ber anberen ©eite

l
) Tie Äaufmanuidwft oerfudjte, bie '8e$af)lunfl biefer 'Summe uon

3000 Malern, angeblicf) natf) einem ^erfafjren, luie e$ in £eip$iß in berfclben

Sadje ftattgefunbeu fjätte, auf bie Commune ab.yniHi^eu, ftiefe aber babei

auf ben liartnärfigfien Söiberftanb. Tie XVürftiti, oon erfterer nl* Vermittlerin

aufgerufen, leljnte jebocti ifjve ÜJeteilifliina, bebinguuQöloä ab.
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aber bie franjöftfdje ^nbuftrie burdj rücfftcfytSlofe $lu§fd)lief}ung

ber englifdjen Sionfurrenj mit §ilfe immer verfeinerter Tarife

unb Verorbnungen emporjubringen. $)a ifjm naefy Vernichtung

feiner Kriegsflotte ber frühere ©rport buref) Sperrung be§ fron*

jöfifdjen SeefyanbelS fo gut roie oollfiänbig unterbunben mar,

blieb itmt jur Unterbringung feiner (Srjeugniffe nur ber eure*

päifdje Kontinent, in ber §auptfact> feine 3)epenbenjftaaten

übrig. $ort aber betjerrfc^te er ben 9flarft burd) 9Jteift=

begünftigung fo loillfürlia) al§ möglich, roät)renb er feine eigene

SanbeSgrenje aud) feinen Verbünbeten burd) fyorje @infuf)rgölle

oerfdjlo{3. Slnbererfeitö bebienten fid? bie ©nglänber ber fo*

genannten Neutralen, 3(merifaner, ©panier, dürfen, ©rieben

u. a., um ibre 28aren, meiften§ natürlidt) unter fatfdjer Angabe

ic)reä Urfprung§, nad) tuie cor auf bem 3«f^ö«0c ouf °*m
SBege be3 <3dmutggel§ $u oertreiben. Napoleon rächte ftd) burd)

Konfination ber @d)iffe unb verlangte eben im 3- 1810, bog

feine $unbe§genoffen, in evfter fiinie bie gürften be§ 9ir)cin-

bunbeS, feinem 93eifpiel in blinbem (Mjorfam folgen follten.
1

)

©leid)fam als $orfpiet roünfdjte ber franjöfifd)e ©efanbte

beim 9if)einbunbe in ftranffurt a. 971, 3kron 93adjer, am
9. 3»li 1^10 oon ber lippifdjen Regierung bie ^Beantwortung

einiger ftatiftifdjer Sragen, bie in merfantiler $infid)t für bie

bamaligen lippifdjen 3krf)ältniffe fefyr intereffant ift, fo mangel=

fyaft unb unjuoerläffig fie uielleidjt aud) in ©injelfyeiten au§*

gefallen fein mag. 2
) ftürftin ^aulina l)iett bie (Srfunbigungen

für ba£ GergebniS ber neuen in granheid) niebergefe^ten

„Kommerjial^el)örbe" 3
) unb übertrug ifjre (Srlebigung it)rem

ffiegierungSrat SBippermann. 3Bie 1806, mürben aud) jetjt

6täbte unb Simter 311m 93erid)t aufgerufen, ^cr) merbe infolge*

') 3 llTöiitntcnfpaitQe ögl. Stoloff: Napoleon 1. Berlin 1900,

S. 14S
ff. Horner Trottboom: ^rtftf)aft$geograpI)ifcf|e iöetradjtungen über

bie ^Uhingen ber 9iapü[couifd)on ftontiuentalfpcrre auf 3"^»^ie unb

•£)mibcl. Wonn 15)0(>.

•) Vgl. im ^allgemeinen bajn 3<X)\\: Tic Gntfteljnng ber .^anbeUIammern

unb bie oiibuflvic am Wieberrljein nnifjrenb ber fcaii3öftfif)ctt £>errfrf)aft. l£in

Beitrag ^ur ^irtfifjaftSpolitif Wapolcon* I. i'ctyjig 1U07. (5. 75 f.

s
; (Gemeint ift iuof}l ber burcl) Telret Dom 26. Sunt 1810 gebilbeie

„Cnnseil gOncral des mamifaciures"; Qe\)h a. a. O., <5. 32.
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beffen bei Überficfytlicfyfeit wegen Stage unb (Srlebigung einanber

gegenüber fteüen.')

1. Vorrat, (5infuf>r, 5lu§fufyr unb *|kei§ oon (betreibe-

9lacf) $urcf)ftcl)t ber oerfcfjiebenen $3erirf)te fyatte SÖippermann

ben *ßrei§ ber einjelnen ©etreibeforten im $)urd)fcf)nitt berechnet:

^joggen, für ben Steffel 1 Xix.

©erfte „ „ „ 1 „

Zeigen „ „ . 1 „ 24 @r.

§afer „ „ „ - „ 24 „

33efonber£ bie brei erften ©etreibeforten fc^manften oiel*

fac^ in ber SßreiSbeftimmung unb würben auef) fjöfjer bejafylt.

53ei ber Ungewißheit be§ lahmgelegten £anbel§ wollte aber im

großen unb ganjen niemanb bebeutenbe Summen anlegen. (Sine

beftimmte ^reilnotierung fanb {ebenfalls nicr)t ftatt; man tonnte

wofjlfeil unb auef) leuer taufen, je nacfybem ber SSerfäufer burd)

©elbmangel jum £o§fd)lagen feines Horns oeranlafjt mar ober

nid)t. 9Jur eine htrje $eit im 9Jlai unb Quni 1810 mar ber

£>anbet mit SÖeijen im greife bi§ ju 2 Zfyt. 9 ©r. geftiegen.

@3 mar bamal§ ^Beijen in größeren Stengen aufgefauft worben,

um auf ber SBefer nac^ Bremen unb oon ba angeblidj nad)

$>ollanb oerfrad)tet ju werben. $ie an biefem Vertrieb be*

teiligt waren — bie hinter $orn, $etmolb unb Sternberg —

,

oermuteten mot)l nict)t mit Unrecht einen <3cr)(ctrf)rjanbel mit

(Snglanb. -Ebenfalls würbe biefe Spekulation burd) einen oer«

fcfjärften faiferlid)en 93efef)l plöjjlicf) wieber geftövt, fo bog bie

2lu3fut)r ebenfo fdmell wieber aufhörte. Einige ©egenben be£

SanbeS Ratten Überfluß an ©etreibe, anbere Langel; im ganzen

aber war war wot)l einiger Überfluß oorfyanben. s
3lbfat3gebiete

waren ber $iftrift 33ielefelb, ba§ Seferbepariement unb ba3

5lönigrcicr> Seftfalen. $ie (Sinfufjr erfolgte au* bem 5£>tftrtft

^öyter unb bem gutbabeoartement

2. $erbraud) oon franjöfifcfjen Seinen unb oon Sranj*

branntwein; $reiS oor unb nad) ber £mnbel$foerre. ©in be=

fonberS wehmütig ftimmenbeS Äapitel! 3e mefyr fiel) ba§ bare

©elb oerlor, je weniger tonnte getrunken werben. Ser fällte

bie l)ot)en greife nod) erfdnoingen? $a§ 3ftaft guten 3Beine£,

ba§ früher mit 8—10 9Jigr. bejablt war, foftete jefct 24-28,

'j Weg. Wen., 5arf) 221, 5Jr. 3.
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felbft 42 üflgr. ES roar nicht ganj leicht, bcn ^ur^frfjnitt ber

greife feftjuftellen. 3c nach ben Sorten bejahte man früher

loco Bremen für ba§ Drjjoft franjöfifchen SffieinS 16—45 $lr.,

für roten 3Öein juroeilen auch mehr, bis 55 $lr. 2Bipper=

mann berechnete ben $urd)ftfmitt auf 30 £lr. 9kch ber

(Sperrung be§ SeehanbelS fchroanfte ber $rei3 jroifchen 65$lrn.

— allerbingS nur in wenigen 5lu3nahmen — unb 76 £lrn.

2Bippermann nahm ben (enteren $rei£ al§ $urcf)frf)mtt§anfat}

an. $a&u tarn bann noch bie $racf)t non SJorbeaur. bi§ Bremen,

bie mit 50 £lrn. beregnet rourbe. $)a überbieS bei bem

SranSport auf ber 2lye notroenbigerroeife eine ftärfere fieefage

eintrat fo rourbe auch baburch noch eine fühlbare Preiserhöhung

oeranlagt. flura, ber franjofifer^e SÖein roar gegen früher roenig*

ftenS um bie £älfte, an mannen Orten felbft um jroei drittel

unb noc^ m*hx teurer geroorben. 1

)

Ein ähnliches Scbicffal r)atte ber Scanjbranntroein gehabt.

'U3or ber Sperrung bei SeehanbelS roar er in Sippe ein fet)r

beliebter Slrtifel geroefen unb roar r»iel getauft roorben. 9cur

wenige ftahre roaren e§ ber, als er mit bem im Sanbe her*

gefteüten ftornbranntroein im greife auf gleicher Stufe ftanb,

in manchen Ämtern fogar billiger ju haben roar. Es roar baS

im 1Ö05 roät)renb ber Neuerung ber Äornfrückte. Staffen*

haft eingeführt, foftete Damals baS Dytjoft 38- 42 2lr., roetyrenb

ftombranntroein oorübergehenb mit 45—54 $lrn. bejaht roerben

mu^te. Wach Einführung ber £anbelSfperre uerfdjroanb ber

ftrat^branntroein aus Sippe fo gut roie oollftänbig. 9Hangel

an Echtheit machte aufjerbem gegen ihn mifjtrauifch. Vorher

foftete er im ^nrcr)fct;nitt 45-46 $lr., nachher 92-94 £lr.

ohne bracht. Slucf) er roar roenigftenS um jroei drittel teurer

geroorben.

3. Einfuhr oon fraujöfifchen 9Jcanufafturroaren unb SÖert

berfelben. 2(uS Sranfreicf) rourben nachweislich belogen:

a. feinere $ücher, tfaftmir, SadfjStaffet auS Stachen, 93eroierS,

9Jlontjoue, Eupen, Süttidt)

;

b. beffereS Sohlleber aus SJcalmebn;

\} 1812 rourbe noef) nften ber ftrieflsfteuerfaffe auf 23ein in ftäffern

eine 2lcci|'e üon 8 Hrn. für ba* £hm unb Don .
!

J 9J?flr. für bie ftlaf(f)e fle

leflt. «ipp. Ü<erorbn., »b VI, flr. LVI1I.
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p. bie meiften ©eibenroaren, ©amt, 9lt(a§, fieüantin, 3fo

rence, Raffet Umfchlagtücher, ©trumpfe, SÖÖeften 9Sänber;

d. ^arifer unb Sqoner $üte;

c. Söattift, Sinon, ftambrif aus SBalencienneS;

f. ©affian au§ *ßari8, befonberS uon einem au$ #orn ge*

bärtigen Sipper nnmenä ©chmucf, ber eine anfehnliche ga-

brif in ber Mite ©t. £onore Mr. 46 etabliert r)attc

;

p. SBrüffeler ©pifcen;

h. Kattune aus 9Wüt)(^oufen an ber 3U;

i. Uhren;

k. $ofen;

). 55ijonteriefacben.

3>en jährlichen Umfafc biefer bireft au§ franjöfifdjen Sänbern

belogenen Slrtifet berechnete 2Öippermann auf 25— 30 000 %ix.

3m einzelnen Ratten it)n angegeben:

Blomberg auf 6- 7000 $(r.

Semgo auf 1000 $lr.

$etmolb auf 20—25 000 £tr.

©lieber auf 400 £lr.

Sippftabt auf 10 000 Stlr.

s3Jtan barf aber nicht überfetien, bag ein nicr)t unbeträct)U

lieber £eil biefer 3öaren mieber in§ benachbarte 3lu$lanb abging,

©enauer liefc fiel) ber Verbrauch überhaupt ntct)t berechnen, ba

aufcerbem auch uon reifenben ©alanteriebänblern feibene SBaren,

Skttifte u. ä. in beachtenswerten Mengen abgefegt mürben.

$on ben Sintern waren llmfatjangaben burchweg nicht gemacht

worben, ba auf bem Sanbe feinere 9lrttfel nicht gerauft werben

burften unb wol)l auch faum gefauft würben G$ ergibt fid)

auch Ul biefe« Berichten ber £>anbel§oerfehr auf bem Sanbe,

wie er fdwn für ba§ Satyr 1807 gefchilbert ift.

4. Ausfuhr wem lippifctyen 3ftanufafturwaren nach frorn

jöftfehen Sänbern. $ie .«pauptausfubr beftanb uor Störung bess

©eetyanbelS, wie Sippermann feftfteÜte, auS grobem Sinnen/

ba§ nad) ©panien unb 9(merifa uevfrncfjtet würbe. Snfolge ber

ftontinentalfpcrve, bie biefen Raubet plöt3lich unterbanb, trat mit

ber unausbleiblichen $crfetyr$ftocfung allmählich eine berartige

Verarmung ber 93euölfeiung ein, baf$ ftellenweife ba$ fcrjlimmfte
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ju befürchten mar. 1
) $er SSorftctjcr be$ &mt$ ©ternberg ()at

bie s31ot be§ SanbeS roof)l am einbringtid)ften roiebergegeben.

$n feinem 93ericf)t ^eigt e§: „$>ie Jhmflprobucte be§ fjieftgen

9lmt§ Oeftfiränfen ftcf) auf ^Branntwein unb ba§ fogenannte orbi-

naire Seggelinnen. 3)iefe§ (entere, aufjer bem 9(cferbau unb ber

93tef)äurf)t ber bisherige rjorjüglichfie (SrroerbSjmeig ber 3lmt3*

einroofjner, 2
) gef)t gröf$tentt)eü§ nad) Greinen, oon ba folcfyeS uor=

^in nach Portugal, SBeftinbien unb bem fpantfdt)en America uer*

fenbet mürbe Sftit ber je^tgen «Seefperre ruhet biefer mistige

(Srmerb unb bie meiften Seinmeber be§ 2lmt3 befinben fid) be=

reitS in bürftigen Umftänben, bie burcf) ben in ber Hoffnung

günftigerer .ßeitumfiänbe fortgefetjt merbenben betrieb nirfjt ben

ftoftenaufmanb erfefcenben, gefcf)roeige einen 2lrbeit3lof)n ab^

>) Über btc Qfrünbe be$ Verfalls ber Scincuiubuftrte, bie boer) moljl

bauptfädjlid) auf bie ßonfurrenj ber Baumwolle 3urürfänfüf)ren ift, ttgl.

Xarmftäbter: Stubien jur Wapoleonifdjcn SiMrtfdjaftSpolitit, in ber SJierteU

jalnrSfdjrift für Social unb s
Wirtfd)aft$gcfd)id)te, 33b II, S. 571 ff., unb

3)rortbootn a. a. £)., S. 52 ff. 3n einem auf ftürftl. iHentfammer bor-

fmnbenen M$$er$eidmi& ber in bem Siirftetttfuim iMppe befinblirtjen ©ewerbe

1790" ift als Üfemerbe audj ber SPanmmoUenfpinner ciuf^cf ütjrt ; e$ gab aber

nur einen in ber ©tabt (Salzuflen.

*,» ^erjeiduiiffe oon 1776 unb 1788 l)at ü. Xonop in feiner „$iftorifa>

gcograpf)ifd)cn «efdjreibnug ber ftürftlid) SHppefdjen üaubc in SSteftprjalen,

2. 9Iufl., Semgo 1790. 6- 146 unb 147: Tabelle ber $*eberftüf)le." 3n
bem genannten ^erjeidjni* ber iHentfammer Don 1790 ftnb nad) ben ^8er-

fonenfteuer Tabellen 88 OJemerbe mit 11 498 (Bcmerbetreibenbeu 3ufammetu

geftellt. (#ef)ilfcit ufm., fomeit fie nirfjt Abgaben jaulten, werben nidjt mit-

gejäfjlt fein SJon biefer Summe mufj man bie aufgeführten 545 ftrieS- unb

£>ollanb»gänger abjieljeu, ba fie außer i'anbeS arbeiteten. ü§ blieben bem-

nad) 10 943 eint)eimi)d)e öemerbetreibenbe. si*on ber iieiumaiibbrandje finb

nun angegeben:

Xrellmeber 17

Seinmeber 1710

Spintier H817

Summe 5550

alfo meljr als bie Hälfte ber fämtlidjcu OJetuerbclreibcnben. muft aber

aufeerbetu berüdi'iditigt werben, bafj au*brüdlirf) in beut „Scrjetdjma" unter

9lmt Barntrup unb flmt Skate ocrmerlt wirb: „uid)t augegeben" be$m.

„unbestimmt." iSbeufo festen bie »Ämter front unb ÜMpperobe, in benett e3

gemif? and) Seineweber gegeben l)at. Tie Summe muft alfo nod) beträtet

lid) f)öl)er gewefen fein, fo bafe bie Plereit eingaben ö. Donops tt>or)l il)rc

iKidjtigfeit tjabeu werben.
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merfenben SBebenS fich notrnoenbig immer noch mehr uer-

fd)limmern müffen. So micrjtig mithin oormat)l3 biefeS 5lunft-

probuct — ba3 fogenannte ^eggelinnen —, bem fo jahlreicrje

Familien be3 SanbeS ihren einzigen drroerb unb ihren 3öoI)I=

ftanb oerbanften unb moburcf) ein fet)r bebeutenbeS (Kapital ge*

monnen mürbe, auch mar; fo gewinn^ unb nutzlos ift ber jetzige

betrieb biefer Jabrifanftalt, unb er mirb unbe^meifeU immer

mehr nact)tr>eilig empfunben merben, je mec)r ber 2lbfat> biefeS

gabrifatS erfahrnere* unb je meiter ein allgemeiner griebe jurücf-

gefegt mirb." Jülich falj e3 in ben anberen Ämtern au§. So
fcfjrieb man au§ bem 9lmte $etmolb: „Ser bie Gegebenheiten

ber $age§gefrf)irf)te nicht oon einem höheren ©eficf)t§puncte be=

trachtet, fonbern fid) egoiftifcf) nur an ba3 2Bof)l ober SBefy ber

nächften Umgebung fyäft, fann nur mit Schmerj bie jcfjrecfticfyen

Solgen ber oernicfjteten ßoncuvrenj fehen; 3. (£. ^teflclbruct)

^atte fonft 72 s2öeberftül)le im ©ange, jetjt nicht 10; ben manchem

fieinemanb probucirenben Söauer liegen grofje $orräth* be§ groben

£innen§, er fann fie aber nicf)t ohne 31t empfinbliche GSinbufje

abfegen. Senn ein $retlmeber oon 4 Ufjr 9Jiorgen§ bi3 SIbenb

halb 7 Uhr in ber riiftigften 3lrbeit bleibt, fo oermag er bennort)

nicht 9 97cgr. 31t erfchmingen, ba ber gemöhnliehe Tagelöhner

täglich 11 9Rö*- erwirbt."

2lngcficf)t$ ber unaufhaltfamen Verarmung ber ficf) mit bem

fieinenbanbel befchäftigenben jahtreichen Familien im £anbe mar

bie 5ra9e fchliefjlich oerftänblich, ob e3 nicht praftifcher fei, ben

£einenf)anbel einftmeilen etn$uftellen unb fich geminnbringenberen

(Semerben supmenben. 1

) $n biefem Sinne fchreibt ber genannte

Sternberger 9lmt3oorfieher: „Sollte, menn e§ auger ben ©ränjen

ber SHöglichfeit liegt, mährenb ber £>anblung§fperre jur See,

beren $)auer l)ödt)ft ungemift ift unb nach StuSficrjten noch

lange fortbauert, unferem £eggelinnen irgenb einen oortheilhaften

3lbfat> 311 oerfchaffen, e§ nicht rathfamer ferm, bi§ jum allgemeinen

Jyriebem unb 311 fich ueränberten 3eitumfiänben bie Gnnftellung

biefer Jabrif, burch beren jet3igen betrieb nur bie $ürftigfeit

oermehret mirb, menigftenS mittelbar 31t beförbern? Sollte e*

') (Sin ßroftcr Seil t»o» bcfc^äftifluiui'älo j Beworbenen ^ttcberlßrofcffio*

niftcit würbe bnrd) ben Staat n^flcn Iagclol)u für 3äegeb<iuten öerwenbet.

©ewerbeaften ber JHentfamnter.
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auf ben 9lal)runa> unb 3Bohlftanb eines grogen $beü$ ber

SanbeSunterthanen feinen wohltätigen @influfj ^aben, bagegen

ju ber Verarbeitung be§ $lachfe§ in folehe ftunftprobucte, welche

als oerfänfliche SBaare im SluSlanbe 9lbfat$ finben unb bie

®elbmaffen im Sanbe oermehren, burd) angemeffene grämten

aufzumuntern unb für folgen 3n)etf nach eingebogenen ©utarijten

fachoeiftänbiger Männer eine inftrnftiue unb faßliche Anleitung

an bie |>anb ju geben? Ober, foüte unferem üeggelinnen in

beut mit un§ fo nahe oerbunbenen ftranfreid) unb beffen Sßxo-

oinjen fein neuer, bisher nitt)t gefannter Slbfatj au£gemittelt

roerben fönnen? (Boütc fo(ct>e§ bei) einer genauen Unterfuchung

niefy aud) oon ben Söeroobnern be3 (Kontinents nic^t etwa ju
s
J)lontirung§ftücfen, ju ber fjoUänbtfctj^franjöftfcrjen Marine unb

auf anbeve nützliche 9lrt nerbrauetjt unb fo entroeber weif} ober

gefärbt auf oortheilfyafte 9lrt oerftlbert werben fönnen? (Sollte

in folgern Salle jur beffern ^Beförderung bei 2(bfat}eS bie 93e=

freiung oon ben ftatt ber aufgehobenen $öik in Jyranfreicf) ein-

geführten droits de douane unb ber 6(f)iffartt)§octroi nicf)t ju

erwarten fielen?"

9Jacf) 9lapoleon3 SBnnfd) unb 93erorbnungen follte aufteile

ber überfeeifd)en 9tbfa£gebiete nunmehr ftvanfreief) allein ben

s
JMafc an ber ©onne einnehmen. „La France avant tout! u

mar feirt einiger ©ebanfe. (£v fiatte aber, mie bereits ermähnt,

bie fronjöftfer)c ©renje berort mit hoben ©infuhrjöllen gefperrt,

bog barüber anch in Sippe bie bittetften klagen umliefen.
1

) ©o

Ter Wmtoborfteljer ber Wogtet Tetmolb unb g-alfciibevö, üt eftner,

lieft feinen flkoll in folgenbcu Störten au$: „ifroidiTid) biSpcnfirt fiel) be«

fanntlid) oon ben ftolgen be$ uttflefieuern Trutfö" entiueber a. burd) unmittel-

bar oolljoßenc faiferlidje Signaturen (ba* .'öeiber'fdie Vau* in ^ranffurt

a/ sJJi. 5. lr. erhielt oor 4 Monaten quo .^ollaub über Conabriid für ben

$of ber TfjuiUerieu 800 SHaneu cnnlifd)er Goaren, jum Itjeil kolonial

lüaaren, 511m Iljeil ^robuete bor brittif cficii ^nbuftrie — fgl. and) Trott-

boom a q. C, 3. 19
f
— ; ober b. burd) bie befanutou iMfen^en; ober

c. burd) ooricnriftoinättifle (Sonnioirnna ber Importe. Wut bie ofliirlen

Staaten getrieften leinen ^ortljeil biefer Wrt, fie unb Seefjattbel aus

gefdjloffen, ber nur unter ben benbeu fämpfeuben (Soloffen ftatt tjaben

fann, loäfjrenb jene bie fdjarfeu Verbote über tfinfufjr enalifdier haaren

ftreng ju beobadjten ge^uunnen bleiben. Ter ©turß Oon ftollaub, beffen

9?amen nun aud) quo ber 9i ethe ber 9J?äd)te, bereit britteu Wange e«

fret)Iid) (äitgit fjerabgefunfen mar, »enuifdu würbe, jeigl e$ nad), wie gefäbjlid)
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Ratten früher bic ©ebr. 33enfelberg in iSerlebecf einen auch nach

ihrer Slnftcht nidjt unbeträchtlichen $anbel nach Jfranffurt a.

unb übet ben föfjein. ©ie mujjten ir)n aber allmählich einteilen,

ba fie für jebe§ ©tütf $rell ober Seimuanb, ba§ fie in granf*

reich oerfaufen wollten, einen frontaler 3o\l, ofme 9^ücffidt>t auf

Dualität, bejahen mufcten. $(uch in Orlinghaufen befchroerte

man fict), bafj man für jebeS ©tücf Seinmanb 1 !

2 Abgabe

an ber fran&öfifchen ©renje ju entrichten t)<\tte.
1
) $)agu fam

bann nod) ber Nachteil, bajs alles ®elb bieSfeitl be3 9^t)ein§

burch SÖechfel mit beträchtlichem SBerluft bejogen werben mujjte.

„©eit ber ©eefperre ift biefer Duell ber Nahrung ber (Sinroohner

hiefigen £anbe§ oertroefnet, unb ein grofter Ztyil eilen ber 2lr=

muth entgegen/' biefer ©eufjer mar ba§ einjige, roa§ 2Bipper=

mann unter ben gegebenen Sßerhältniffen in feinem Bericht hören

laffen fonnte.

^Nachweislich exportierten noch:

a. Blomberg nach ©ollanb grobe wollene Serge für 10* bis

15 000 $lr., aujjerbem 53lomberger unb Semgoer SBollem

jeuge, befonberS in faffeebraunen unb geftreiften bunfeL

grünen Sarben;

b. $)etmolb nach ftöfa, 93eruier§, dupen Seinmanb, gebleichte

unb ungebleichte, teils graue, teils feinere ©orten, jährlich

etwa 500 ©tücf im $)urchfchnittSpreife oon 15 £lrn, im

ganjen ungefähr für 7500 £lr.;

c. Drlinghaufen Seinwanb jährl. etwa 1000 ©tücf, ä 3 £ouiS*

b'or, im ganzen etwa für 15 000 3Ttr.;

d. ©ternberg ©chreib^ unb $rutfpapier nach £>ollanb in einem

Umfaö etwa oon 1000 £lrn.

$>ie anberen Drte unb Sinter beS ßanbeS fonnten nicht

mit Sicherheit angeben, waS oon ihren 9)canufafturen nach

eine gelinbc Befolgung ber laiferlitfjen 93efeb,lc gemefen ift. ÜBet) einem

(ifegenftanbe bietet 9trt fann man fid) nur barauf^ befcfyränfen : „(£in$ ift

sJiotb, unb ba« Reifet Goncurrenj," fie eriuecft bie ^ubuftrte unb üötobe, teuere

eine Steuer, weld)e ber arme ftleift bem JHetdjt^um auflegt unb bie er unter

taufenbfältigen formen Oon iljm ju erzwingen gelernt f)at
"

l

) 93äb,renb bie frfjlefifäe, iBielefelber, lippifrfjc Seinwanb burd) bie am

{Kleine entlang errirfjtete ftanjöftf^e ^oflgrenje ferngehalten mürbe, blühte

ber ßeinwanbljanbel in ben franjöfifd) geworbenen JKfjeingebieten, wie 3. 93.

im Srefelber ©ejirf, oorüberge^eub lebhaft auf; ^enfe a. a. 0., S. 81.
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|>ottanb ober granfreich ging, ©tc oerfrachteten ihr feinet ober

grobem binnen meiftenS nad) s
$ielefelb ober Örlinghaufen, bann

aud) nad) Bremen, Hornburg, SBarenborf unb <£lberfelb. 9lud)

granffurt a. 9M. unb tfeip^ig werben uorübergehenb genannt;

Schwalenberg 5. fanbte bortbin leinene Strümpfe. Mes
aber nur geringe, unmefentließe Cuantitäten. ©elbangaben würben

burdjmeg nid)t gemacht.

3)en ganzen jährlichen Umfnt) berechnete 3Bippermann unter

93erüdfid)tigung aller mitgeteilten Sdjmierigfeiten auf ungefähr

20—35 000 %lx.

5. SBeldje Station fann mit ihrem £>anbel unb ihrer 3nbu*

ftrie mit granfreid) in .Honfuvrenj treten? Söarjrlicr) eine grage^

ftellung ameifdmeibigfter 3lrt ! 3)ie auf fo uieten £)anbelsgebieten

erwiefene englifcfje Überlegenheit war noch in ju frifd)er ($rinne=

rung, als bajj man fte jetjt narf) (Eintritt ber £anbelsfperre

einfach uerleugnen follte. 3hrer Regierung gegenüber nahmen

batjer aud) bie amtlichen Sericfjterftatter fein QMatt oor ben

SJlunb. 80 fdjrieb 3>etmolbs $ürgermeifter (Srnft: „
s4*or aüen

anbevn Nationen bie (Snglänber. $or bem 93tofabe=©uftem be*

jog man baf)er 9)land)efter, ©oitings, ßasmir, ^anfing, weifte

baumwollene Saare, feine Stablwaaren, metallene finöpfe, alles

in befferer ©üte unb ju wohlfeileren greifen, als biefe 9Xrtifel

jet>t ju erhalten finb."

5(us 33rafe t)ie^ es: „3)a in (£nglanb bie gabrtfen fer)v

ins ©rofje, auch burch fünfttiche 9Jtafd)inen, bie in anbern

SMnbern noch nicht befannt finb, betrieben werben fallen unb

eben besmegen wohlfeilere gabrifate liefern tonnen: fo würbe

fold)es in 9tbftd)t bes Sßerfaujs ber gabrifwaaren wahrfcheintid)

granfreid) ben Wang abgewinnen, wenn ber englifdje $anbel

nicht gefperrt würbe."

Schieber: „förnn bei freiem .£>anbe! ein $olf in 9lbfidjt

bes SSerfaufs aller £>anbels* unb gabrtfnmaren mit granfreid)

rioatifiren, fo ift es (Snglanb, welches ben 53ortf)eil ber leichteren

3ufuhr 51t Sßaffer unb baft bie ge6itbetften Scanner, felbft aus

ben höchften ötänben, es nicht unter ihrer Sürbe halten, ihre

$ermögensmaffen unb ftenntniffe bem £anbel unb ben Sttanu*

facturen ju wibmen, oor grantreich ooraus hat."
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Sage: „(Sine §anbel3:$erbinbung mit (Snglanb eyiftirt je^t

nid)t, folglich fann oon beffen <£oncurren$, wenn g(eic^ nid)t ju

leugnen ifi, bog beffen ^nbuftrie unb §anbel ben f)öd)ften ©ipfet

erreicht traben, atfo fdjon um befunden jenem Sanbe ben freiem

93erfet>r ein entfd)iebene§ Uebergeroicf>t erteilen, mit Sranfreid)

gar feine Diebe fetm."

SSogtei $)etmolb unb Battenberg: „fteine einjige als bie

©ritten, bie loofjlfeitere, gefcfymacfoollere unb bauerljaftere 9ttanu=

facturmaaren liefern."

Sßogtei Reiben unb Sage: „Unftreitig (äj^t dnglanb in

9?ücffirf)t ber gabrifen, 5Jlanufacturen, be3 $anbel§ ber ^ribxu

ftrie, unb feit mehreren Qafyren aud) in §inficf)t be§ 9lcferbaue§

jebe anbere Nation roeit hinter fiel). 2Benn ©nglanb an guten

Jabrifen, 9ttanufacturen unb inbuftriöfen Seilten reict) ift: fo

befinben fid) granfreid) unb 2)eutfd)tanb be§fatl§ nur in 2Bof)l«

fyabenfyeit. beruhet in ber 9?otorietät, ba§ bie greife ber

englifcfyen SBaaren roofylfeiler, unb letztere um '.'3 beffer finb al§

bie franaöfifdjen. 3ft bieS ber gall, bann mufj aud) notfjroenbig

ber Slbfafc ben ben ©nglänbern ftärfer feun als ben ben gram

^ofen, meiere teuere ben jeber ©arfje nid)t fo feljr auf innere

(SJüte, al§ auf ein gefälliges flufeere oorgügtid) Mtfficfyt nefjmen.

3n biefer £inftd)t bürfte efyer ber 5J)eutfct)e ben Gcnglänbern jur

(Seite gu fetjen feun, ber mefyr ©rünblicfyfeit unb 9lu3bauer be*

roeifet unb ba§ gefegte $\tl e
()
er crreidjt als ba§ fanguinifdje

Temperament ba§ befanntlid) jroar niete ^rojecte mad;t, aber bie

roenigften baoon gehörig burdjbenfen unb ausführen fann, ben

granjofen oerftattet

"

Sippftabt: „5lann Tuotjt nicr)t bezweifelt werben, bag nirf)t

bie ©nglänber bie Jranjofen in 5lnfefjung ber gabrication unb

bem §anbel nod) übertreffen foüten (objwar aud) bie letzteren

gang oortrefflicfye SBaaren, befonberS in £affent, feibenen $8än*

bern unb Südjern oerfertigen). SSorjüglid) jeicfynen fid) bie

(Snglänber iu ben eigentlichen gabrif« ober im geuer gearbeiteten

UBaaren au§, mela^e fie oiel beffer unb wofjlfeiler als bie gran»

jofen liefern. Dbgleid) bie baumioollen ©ammete in SlmienS

fef)r gut gemacht werben, fo finb bod) bie englifd)e ben wenigftenS

gleicher Dualität 8 ©r. per (SUe roofjlfeiler."
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Örlinghaufen: „Selche Nation mit granfreich in Hbficftf

beS SBerfaufS bcr fmnbelS* unb gabrifwaaren in ßoncurrenj

fommen tonne, wenn eS ©nglanb nicht feun foll, ift bem Slmte

fo wenig als anbcrn feines $iftrict$ befannt."

Barntrup: „$ag Snglanb baSjenige Sanb mar, welches

bisher in 5lbficf)t beS SSerfaufS ber £anbelS= unb gabrifwaaren

jcber anbern Nation uorging, ift befannt. Die Uvfac^c baoon

ift bic überau§ üortJjcttfjaftc Sage (SnglanbS jur ^anbtung, bie

bisherige $llleinherrfchaft ber dritten jur 3ee, ber ißefitj ber

meiften Sänber unb 3nfeln in Oft» unb SBeftmbien, woher bie

Europäer bie (£olonialwaaren erhielten, bie 93etriebfamfeit Der*

bunben mit ben oortrefflicf)en drfinbungen, womit bie GSrngtänber

felbft auswärtige s#robucle ju bearbeiten üerftelm, unb folcf)e bann

mieber an bie AuSlänber perfaufen, wo^u noch fommt, bog in

(Jnglanb mehr wie in jebem anbern fianbe ftauffeute, gabri»

canten unb £anbwerfer geartet werben. 5tuch ift wohl fein

Sanb reichhaltiger an ^robucten wie (Snglanb mit feinen auS=

wärtigen $8eftt$ungen, unb betrachtet man ben gleig unb bie

5lccurateffe, mit ber bie (frtglänber i(jre SBaaren perfertigen, bie

tätige Unterftütjung, welche Jpanbwerfer unb gabricanten in

Qmglanb finbert, wie in Gmglanb Söaaren aller 5lrt im ©rogen

gemacht werben; fo barf man ficf) ntctjt wunbern, bag bie

engtifrfjen 3Baaren bisher bie gefucf)teften unb beliebteften waren,

bag eS in (Jnglanb fo piele unb r)crr(td)e gabrifen giebt, unb

bag bie (Snglänber ihre SBaaren fo wohlfeil oerfaufen tonnen,

unb it)r jur fmnblung fo t>ortr)ci(^aft gelegenes Sanb erleichtert

ihnen überbieS ben 5lbfa£ ihrer 3Baaren."

konnte eS aua) immerhin sweifelhaft fein, ob bie berufenen

amtlichen Vertreter in ihrem unoerfennbaren $öiberwillen gegen

bie franjöftfcfye 2Billfür unb Ausbeutung fooiel Klarheit ftch be*

wa^rt hatten, bag fie bie äuftänbe, in einzelnen gälten befonberS

bie ^reiSunterfcfnebe richtig beurteilten; ungefähr war eS gewig

ber gall. 3)ie Vorliebe für Gcnglanb war bamalS fchon auS

Patriotismus begreiflich; fie brängte ftch beShalb faft allerorten

por. Sieg SBippermann bie Unterbeamten in feinem Berichte

ungefchminft reben, fo mußte er als Üttitglieb ber oberften

SanbeSbehörbe befürchten, baS allezeit rege üRißrrauen granf*

reid)S gegen etwa oorhanbene englifche flontrebanbe noch mehr
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ju entfachen. Oberging er bie Jrage naef» ber englifchen Ober*

legenheit einfach mit ©tidfchiueigen, fo ^anbelte er felbft gegen

fein ©eroiffen unb hätte oielletcht auch Slufmerffamfeit erregt. 3n
biefem 3roiefPa!* entfcr)(o§ er ftdj, lebiglid) junt ©djluß noch

furj ju bemerfen: „93or ber ©perre beS ©eef)anbel§ famen, roie*

n>of)l fetten, englifche SBaoren in ^iefige§ Sanb. Allgemein be*

Rauptet man, bog baburd) (Sngtanb einen SSorjug im $anbel

unb in ben ^abrifmaaren oor ?Jranfrcic^ ftd) errungen höbe,

roeil e§ ben SBorteit ber leichteren Qu- unb 2lbfuf)r ju SBaffer

hat, bie gebilbetften 9Jtänner, felbft au§ ben r)öc^ften ©tänben,

e$ nidt)t unter ihrer Söürbe Miellen, ihre SBermögenSmaffen unb

Kenntniffe bem $anbet unb ben ÜWanufacturen ju roibmen, ein

groger Xfyeü ber 3Hanufaftur= unb ftabrifarbeiten burd) neu er*

funbene fünftliche 5flafchinen gediehet unb bie Arbeiten, meiere

burd) 9flenfchenhänbe gefertigt werben müffen, meiftenS fo oertbeilt

finb, bog ein Arbeiter nur eine 3lrbeit beftänbig oerrichtet roo*

burd) er fid) eine Jertigfeit erwirbt, gut unb fc^nell ju arbeiten."

Um fo ausführlicher fonnte Söippermann bie $or$üge ber

übrigen in Srage fommenben Staaten befjanbeln. 9Jlan wirb

babei aber nicht überfehen bürfen, bafj biefem Bericht in oielen,

oieUeicht fogar in ben meiften Jällen mehr bie Jrage beS ©e=

fd)macf3 ober auch nur einer 9Jloberid)tung, als einfd)lägige

grünblidje Kenntniffe auf bem (Gebiete beS £anbel3, ber ©tatiftif

unb ber Xedjnif jugrunbe tagen. 9tad) 5tnfid)t ber oorliegenben

Berichte fonfurrierten jebenfallS mit Jranfreid):

a. bie ©chroeij mit feibenen SBaren unb Raffet aus Söern,

obwohl man j. 33. in 2)etmotber KaufmannSfreifen jugab,

bog teuerer nicht fo gefucf)t mar roie ber Sgoner, mit

feibenen 33änbern auS Söafel, bie oon bortfyer t)äufiger roie

auS Jranfreia) eingeführt mürben, mit Kattunen nuS ^öafel

unb bem 2largau, mit geftreifter fieinmanb, SHuffelinen

unb £albbattiften

;

b. baS Königreich ©adjfen mit ben nachgemachten $eruier§,

feinen ©pinnereien, ©pifcen, KafimirS, gebrurften 3^fle«/

Kattunen, ledere oorjüglid) au§ 3n>icfau, Gljemnifc unb

flauen

;

c. ba§ Königreich ^reujjen mit feibenen SBaren unb .jpüten,

mit feinen oortveffltd)en unb beliebten motlenen Büchern,

n
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befonberS in blauen unb roeifjen färben, mit frf)lefifdjen

Seinen unb Hattunen, mit ^Beruftem unb «ßorjelfon:

d. ba3 (Skoffterftogtum S3erg mit feibenen unb feineren moUenen

£fld)ern, SBänbern, ftafimiren, Samt, WanfingS, Solinger

Clingen, ^ßiftolen unb ©eroefjren;

e. ba§ $önigieicf) SBeftfalen mit Seinroanb, Sücfyern, ©pit}en,

(Sifen unb Stoßarbeiten non Sdpnalfalben unb ^erjberg.

9ftan roirb e§ fcfyiefjlid) bem 2lmt£uorftel)er oon 93arenf)olj

fjodj anrechnen müffen, bafj er »atriotifet) genug backte, aud) bie

SBorjüge feiner engeren £>eimat in ben $orbergrunb jii rürfen.

<£r fcfjrieb: „Snbeffen leibet el root)l feinen 3n>eifel, ^«6 rtu^
fnepgeS Sanb toegen (einer Sage an ber SGÖefer in s

2lbfid)t be£

SßerfaufS ber £>anbet$* unb Sabrifroaaren mit Jttjnfreid) in

©oneurrenj treten fönnte, toenn nur ber £anbel jur See nid)t

geftört märe. SÖelrfje 93or$fige foldje im entgegengefet^ten galt

für Jranfreid) aisbann foroof)l in 9tbfidf)t be§ .j>aubel3 al§ ber

3nbuftrie tjaben werbe, lägt fuf) im SBorauS ntct)t ioot)l be*

ftimmen."

Mgemein bemevfte s-föippermann noef) 31t biefen oerfct)ieben=

artigen 2lu§füt)rungen : „$)er ÜBertef)r mit ben <£inroofmern biefer

Sänber im |>anbel mirb buref) bie mehrere 9}är)e, aud) burci) bie

®teicf)f)eit ber Spraye leichter, al§ mit ben granjofen, foroie

aurf) burd) bie mehrere $reuf)eit be§ §anbe(§, ber roenigften§

feinem folgen 3)ouanenfi)ftem unterliegt, nne ber |>anbel mit

Sranheirf). Sßäre bie 3Befer mit bem 9il)ein burd) einen Slanal

uerbunben: fo mürbe folct)cö einen großen (Sinflujj auf ben

.£>anbel baben, befonberS jur ber Sperre be§ Seef)anbet§.')

') Über biefe ftrage fjatte fid) ber fdjon meljrfad) genannte SuutSüorftefjer

öoti Steruberg nod) ausiüf)rlirf)er geäu&ert, inbem er fdjrieb: „Steint e«

ut\4 aufeer Zweifel 311 liegen, bat? bei) bei immer wadjfenben ®rö«e ftrait!^

reid)3 befien in* unb au3läubifd)er 9Jlarft fid) immer meh,r aii'Sbeljnet unb

ba§ ganje (Sontinent befallet, mefjr unb weniger, je nadjbem bas (Sommer,}

ber $robucte burd) leidjten ober fdjmeren 1ran*port, burd) Wäfje unb Tsexne

fctjiffbarer Slüife me()r ober weniger begiinftiget wirb. l£ine foldje (Soncurrenj

mufc felbflrebenb für ^ranfreid), beffen anieljntidje ftluBgebietc unb Äanäle

ben Transport feiner jaf)llofen Üßrobuctc au* ber sJ}fitte be$ föeid)3 bU an

beffen ©ränjen unb fo beren Wbfap in anbere Räuber erleichtern, äufjerit

mistig feön. Tiefer üox allen Staaten bc* kontinent* begünftigte oortljeil

t)aftc Hbfafc aller Srunft unb Waturorobuete muß notl)U)cnbig ^raufreid)*
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3n $injicf)t auf bie Qnbuftrie ^abcn bic Jabricanten in ben

oben benannten ßänbern barin ben 93or$ug oor ben Jranjofen,

baß fte jum £f)eil bauerfyaftere Arbeiten unb oon befferer innerer

©üte liefern, baf)ingegen bie Sranjofen ifyren Arbeiten meiften§

eine gefälligere $orm $u geben miffen."

Ö. 3Be(tt)e Urprobufte fann granfreief) au§ Sippe ausführen,

be$m. bat)in einführen? Sßormeg muß bemerft roerben, bag in

ber 99eantmortung biefer grage nur ein gut £eil frommer

Söünfa^e sunt 9lu§brucf fam. SBon ber Notlage beS Seinem

t)anbel3 ift fdmn mefjrfad) bie 9tcbe gemefen. SrjnUcr) ftanb e3

mit ber ÄornauSfufyr. <5o (ange ber S&affermeg offen mar,

tonnten bod) aUjät)rIicr) gemiffe, menn aud) nid)t gerabe über-

mäßige SJlengen ©etreibe, befonberl Söeisen, au§ ben Ämtern

SBrafe unb ©lieber oerfrarf)tet raerben; bie Sanbfracfyt über ben

Wtyin ftellte fid) ju teuer ^erau§. (Sbenfo mürben früher $ub s

Ijäute au§ $)etmolb unb ber 93ogtei 3)etmolb unb Battenberg

natf) Jranfreicf) ausgeführt; biefer 2lbfa$ mar aber gefperrt, ba

ftd) Sranfreidf) biefen 3trtifct jur <5ee burtf) feine Sicenjen mof)l=

feiler unb oielleicf)t autf) in befferer Dualität uerfcfyaffen tonnte,

unb jmar bireft au§ bem fpanifdjen ©übamerifa, ober au§

8rf)otttanb unb Qrlanb. Überfluß oorfjanben mar femer an

ftunftfleijj unb ^nbuftrie beleben unb bie wo()ltf)ätige ßoncurrenj unter

meljrereu Lotionen ein ebleS, für bie Kultur Ijödjft nü|jlitf)e3 Dtioalifiren er*

werfen. 3mifd)en ^canfreid) unb 5)eutfdjlanb lann unb wirb bie engfte

6oncurreit3 ftattfinben, inbem foldje bie ftatur begünftiget unb namcntlidj

ber 9ttjein, eins ber aufefjnlidjften ftlufegcbiete tum (Suropa, mehrere frfjiff*

bare ftlüffc, bic aKofel, ben Medar, bie Saar, bie Satjn, bie SKufjr unb bie

Sippe mit fid) üereiniget. Stfirb bie Sippe bis Sippftabt oöllig fdjiffbar ge*

mad)t, fo würbe baburd) ein nirf)t unbebeutenber (Gewinn für bie £>anblung

unferer Qfegenb cntfteljen. SBürbe bie 2al)n bis Harburg fdjiffbar gemadjt,

fo lönnte mit il)r burd) einen Gaual ober einen Saubweg oou wenigen

teilen bie fdjiffbare 3ulb ju Gaffel unb weiter Ijin bie $Befer bis 23remen

in «erbinbung gebradjt werben unb bie frfjon jur Sprad)e gefommene fünft»

lidjc SJerbinbung ber 28efcr unb ©Ibe würbe bei) jener SBcrbtnbung ber

Söcfcr mit bem JHfjein burd) bie ftulb für ftranfreidjS unb S)cutfd)lanbS

§anbel äufjerft wichtig femt." — fianalproiefte ftaiiben wäfjrenb ber ftonti

uentalfperre überhaupt im ^orbergrunbe bes 3ntereffeS; ogl. barüber ßrefcfd)*

mar: Napoleons Äanalprojefte jur «erbinbung be$ DtfjeineS mit ber (Slbe

unb Oftfec (3eitfd)r. b. fcift. «er. f. Meberfad)fen ( 190»), ©. 139 ff.) unb

H. 5Kid)ter: Über bie franjöfifd)eu Äanalprojette für 9?orbweftbeutfd)tanb

cbenba 1907, 6. 99 ff.).
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ftalffteinen, Xonerbe, 3ieg#«nen, gtafcfjen unb Rapier; ber

9lbfa^ mar aber nur gering.

33ebeutenb mar bic 2luSfut)r nad) granfreich nur an

lebenbem iöter>. So fjattc ber #anbelSmann Breuer in

(Seetangen fcf)on fett fahren einen lebhaften £anbel mit ©trafen

getrieben. 3m ganzen Sanbe faufte er fte in Staffen auf unb

fetjte fie alljährlich mit großem ©eminn an einen fiothringer ab.

(£benfo mürben Schmeine feit jmei fahren oon fremben Käufern

in ganzen Scharen für bie in «Spanien fämpfenbe fran^öfifer^e

2lrmee aufgetauft. ©leichfallS Rammet, bie in Sothringen ge*

mäftet unb nach sßariS transportiert mürben. 9luch für fte

mürbe ein annehmlicher <ßreiS bejaht. getteS SHinboief) lieferte

fiippftabt nach ftöln.

93on meiteren ^robuften famen Sd)infen unb dürfte

nach §olIanb; Söotle auS $etmolb unb ber Eogtei $etmolb

nach dachen, Lemiers unb bem ©rofiheraogtum 33erg. tiefer

§anbel mürbe in $>etmolb auSfchlie&lich uon Quben betrieben

unb mar in letjter $eit fetjr einträglich gemorben, ba bie greife

&u einer oorl)er nicht gefannten $>öhe geftiegen maren 3)a8

s$funb mürbe mit lti 9)lgr. befahlt, dennoch mar ber ©eminn

für baS fianb nur ein oerhältniSmägig geringer, meil bie Jabri-

fate oiel ju teuer mieber eingefauft roerben mußten. Serner

lieferte baS 5lmt Schieber jährlich mehrere ^unbert Dyhoft

muriatifcheS b. h fäurehaltigeS $ittermaffer auS ber Duelle unter

bem Waffenberge, ebenfalls Schmei&erfäfe, feitbem bie §ollänberei

in Schieber beftanb. 9luch 9tteinberger Sftineralmaffer mürbe

mohl oerlangt. 3n geringeren Klengen famen noch jnr 2lu§»

fuhr Riegen* unb Schaffelle für feines 9ItlaS* unb Saffiauleber,

Schmeineborften, Ziegenhaare unb |>afenfeile für bie|mtmanufaftur.

9ln biefer Ausfuhr beteiligten fief) im ganzen nur menige
sTlmter, bie meiften Ratten feinen Vorrat. (£§ mar auch bebenf*

lieh unb miberfpracf) ftaatSmirtfchaftlichen ©runbfät^en, Urprobufte

aufführen, bie im £anbe felbft in ftunfiprobufte oermanbelt

ober baju benutzt merben fonnlen. 3)0511 gehörte 5. 93. bie

2öolle für bie £uchmanufaftur, ber SHübfamen für bie öl=

fchlägereien unb ba§ ßorn, baS in manchen fahren nicht einmal

für bie eigenen SJebürfniffe ber (Sinmohner unb für bie SBrannt*

meinbvennereien ausreichte.
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9ln franaöftfcf)en Urprobuften würben nur 2Bein unb Jranj-

branntn>ein eingeführt, über bie bereits gefprotfyen ift.

Säfjrenb SRegierungSrat SBippermann bamit befdjäftigt mar,

bie eingelaufenen 93erirf)te gu einem ©efamtergebnte gufammen*

aufteilen, b,atte ber JpanbelSfrieg gegen ©nglanb immer frfjärfere

formen angenommen. Um ben oon ©nglanb betriebenen

Schmuggel mit ßolomalroaren energifa^er als bisfjer gu unter-

binben, tjattc Napoleon am 5 Sluguft 1810 oerorbnet,') ba§

alle ftolonialroaren, bie unter neutraler ober befreunbeter flagge

auf bem kontinente eingeführt mürben, 50 Sßroj. ifjrel 5Berte$

als Gcinfubrjoll jaulen füllten. $)iefe SBerorbnung betraf, ba er

alle bireften unb inbireften £anbel§oerbinbungen mit (Snglanb

ober beffen Kolonien unb üöerbünbeten oerboten f)atte, alle bie=

ienigen SOBaren, meiere burefj $onfi§fationen, ^ßrifen jur 6ee

ober buref) fran$öfifrf)e £icen$en auf ben 9Jtarft gefommen roaren.

33aron 23arf)er, ber biefe SSerorbnung am 11. ©ept. ber lippifd)en

Regierung mitteilte, fct)rieb ju tyrer ßrflärung folgenbeS:

„II est notoire, Messieurs, qu'une asses grande quantit6

de ccs marchandises arrive sur lc Contincnt ensuite des

prises faites par les Corsaircs et des confiseations opertes

par les douanes. Ccs confiseations se sont multipliees, de-

puis que partout on a l'ocil sur le Systeme adopte par les

Anglois de faire lern* commerce sous pavillon Americain,

Espagnol, Ottoman etc. etc., a l'aidc de pieces fausses.

Ainsi la Hussie vient de s'emparer des bätimens soidisant

tenus de Teneriffe, cc qui a jete l'alarme en Angleterre

;

ainsi trente batimens viennent d'ctre pris par les troupes

franQoises ä liostock et ä Wismar; ainsi le Koi de Frusse

fait saisir les batimens de conlrebande introduits dans ses

ports; ainsi plus de quaranta batimens Americains ont ete

saisis a Bayonne, et plus de soixante batimens Ottomans

l'ont ete a Livourne, h Genes et a Marseille. Cette n6-

cessite oü se trouve le commerce Anglois de tenter des

expeditions pour rendre quelque valeur a ses billets, et de

s'cugorger ses magazins, doit le porter a tont entreprendre.

Les renseignemens qu'on a sur lee ruses, qu'il emploie,

») Xarif »on Triniton.
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permettent de calculer <jue la plus grande partie de ses

expeditions tombera au pouvoir des douancs Francoises, et

qu'ainsi le Contiucnt peut s'approvisionuer aux depens de

TAngleterre. Main le resultat de ces contiscations multi-

pliees pourroit ctrc de rendre Irop abondans les Sucres, le

coton et l'indigo et par lä de nuire au Sucre de raisin que

tous les pays meridionnaux vont fabriquer cette ann6e en

grandc quantite; au coton de Naples dejsi seine avec pro-

fusion et qui surpasse en qualite le coton d'Amerique; au

pastel qui doit reraplaccr l'indigo dans toutes les teintnies

FranQoises. Sa Majeste a donc pense que pour reraedicr
-

ä cet inconvenient, il etoit convenable de forcei les droits

sur les marchandises coloniales, qui arrivent par les moyens

qu'on vient d'indiqucr, et qu
?

en les maintenant ainsi ä un

prix eleve on auroit l'avantage de favoriser le debit des

nouveaux produits continentaux, qui doivent remplaccr les

denrees coloniales et en meine temps de ditninuer la con-

sommation de ces denrees."

@§ unterlag feinem Zweifel, bafj Napoleon bie überein-

fttmmenbe 2lnnahme feine§ $arif§ in allen 9tyetnbunbftaaten

oorauSfetjen fonnte. $er gorm roegen erfolgte roof)l eine 5ln*

frage, eine 2lblef)nung war aber au3gefcf)loffen. (S§ war fcf)liefj=

lief) gleichgültig, ob bie oon $8aron 93acf)er aufgeftellten ftaati-

roirtfehaftlidjen 2lnftd)ten richtig waren, unb befonberS, ob ber

(Sinflufj ber in Anregung gebrachten 53efcf)ränfung be§ §anbel§

auf ba§ Sßohl ber Untertanen roirflirf) fich einteilen würbe. S)ie

3lbt)ängtgfeit ber Dftfeefüfte unb if)rer ©tapetplätje uon Napoleons

SBillen ermöglichte e§ ihm, bie $olonialprobufte fcf)on bort mit

ben uerorbneten Auflagen ju belegen unb bamit, falls er bei

feinen $epenbensftaateu Sßiberftanb fanb, bie ©tnfunfte lebiglirf)

in bie franjöf?fcr)e ©taatSfaffe abzuführen, gttr bie lippifche

Regierung r)anbelte e§ ficf) infolgebeffen nur barum, bie Nach-

teile ber neuen Auflage entmeber unfehäblich ju machen ober fte

auf anberen Söegen ben Untertanen rateber 5U uergüten. 1

)

Ohne weitere 2lu§einanberfet>ung beftimmte bie SRegentin

be§ £anbe§, Jyürftin ^aulina, ben (Srtrag in feinem ganjen

») iMefl. SHcg., Jod) 227, 9?r 1, 2 unb 3.
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Umfange für bie 5lrieg$fteuerfaffe jur Veifjülfe ihrer noch nidt)t

feftgelegten 5lu3gaben. (Sine (Erleichterung ber $rieg§laften

fonnte im Sanbe nodt) am günftigften aufgenommen werben.

3lucfy mar infolge biefer ©eftimmung ein crtjötjtcre^ Qntereffe

ber Untertanen unb eine allgemeine Kontrolle ber unuermeibtietjen

$)efraubationen ju erroarten. |>örte man boef) bereits, ba§ nach

(Einführung ber Auflage im Königreich SGBeftfalen größere Mengen

Kaffee im 2lmte Schötmar rjcimlicr) eingebracht unb uon lippü

fcf)en ^aufteilten in (Empfang genommen roaren.

Schmieriger aber als bic grage ihrer $8eftimmung mar bie

©ntfcheiöung, in meiner Sonn bie neue Auflage einzuführen fei,

in melier ftorm fie am roenigften brücfenb oon ben Untertanen

empfunben mürbe. 2ßie man au3 ben Leitungen erfehen fonnte,

hanbelten bie oerfchiebenen 9it)einbunbftaaten burcfyauS nicht nach

einheitlichen ©runbfätjen. 3)ie einen beoorjugten ben 3°H (3*m5

poft), bie anberen bie Verbrauchsteuer ($onfumtion§accife). 3)ie

Auflage oon 3öÜen gehörte nach oen 2lrtifetn ber SRlieinbunbS*

afte ju ten <Souueränität3rechten. 3Öar fie aber in biefem Salle

für Sippe geeignet? Unterfchleife maren moht in feinem gälte

ju uermeiben. $n Sippe fehlte t$ aber überhaupt an 9lnfialten

für bie Kontrolle inbirefter «Steuern. 2ln ben gemöhnlichen 3ott=

ftätten be§ SanbeS fonnte bie (Erhebung unmöglich erfolgen.

$er ßrüger j. V. be§ 3oHfruge§ 311 Wilberg fonnte rooht tut

9tot Sagen unb ^ferbe zählen; e3 mar aber fraglich, ob er

grünen unb anberen See, gewöhnlichen unb feinen Qimt unter*

Reiben unb felbft bie mancherlei (Gattungen ber $oloniatmaren

nur erfennen fonnte. Gc§ mar fet)r fraglich, ob er imftanbe mar,

fomplijierte Rechnungen 311 führen, unb feine gange Kontrolle

mar fchliefjlicf) feine ©fjrlichfeit. Slußerbem fehlten auf ben $oU-

ftätten jumeift SBage unb ©emichte. (E§ fam alfo oieleS ju*

fammen, ma§ gegen ben 3oü fpradf).

Sftan entfehieb fleh bemnach für bie Verbrauchsteuer. 3luch

bei ihrer (Erhebung gab e3 5itnäcr)ft jmei grunbfä^liche fragen

5U töfen. (Einmal, ob man oon ber Verteuerung ber im Sanbe

bereite oorhanbenen Vorräte abfeljen foüte, ober nicht. £)ie Ve=

hanblung auch biefer Jrage mar in ben oerfchiebenen Staaten

eine oerfdjiebene. Um größeren Unterfcl)leifen oorjubeugen, blieb

faum etroa3 anbevel übrig, als auch fie noch &ur Verteuerung
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fjeranjuaiefjen. $>ann aber gehörte e3 nicf)t ju ben (Seltenheiten,

baß Sanbeleinwofjner, bic feine £anbel§leute waren, fid) tf>re

notwenbigen Kolonialwaren unmittelbar au3 bem 8lu§lanbe

fommen ließen, 3)em follte möglicfjft gefteuert werben. Qn ber

Regierung war man fief) barüber einig, bie 3öaren mögluf)ft nur

buref) inlänbifcfje, al§ foletje angemelbete Kaufleute, welche $u--

gleitf) für bie Abgabe forgen unb haften follten, fjinfort fpebteren

ju laffen. $er <Btaat rjatte bann lebiglidj mit biefen ju tun.

$on biefem ©ebanfen aus oereinfadjte ftd) aufjerbem bie Kon-

trolle, wenn man fie au3fct)tiegticr) in bie 6täbte oerlegte unb

ba$ platte £anb oollftänbig baoon auSfcfyloß. $lllerbing§ fehlte

e3 in ben lippifcfjen (Stäbten j. Z. an £ormad)en, unb wo fte

ruirflict) oorfyanben waren, tonnte man ftd) nicfjt befonberS auf

fte oerlaffen. 9Bar)rfc^einücr) war alfo eine SBermefjrung ber

©enbarmerie notwenbig. Jür bie Kontrolle felbft erfaf) man
als Stcciforen bie t)errfd)aftlicf)en 9lid)ter in ben ©täbten. 9teben

itjnen foUten al3 eigentliche £>ebung§beamte bie SRagiftrate wirf-

fam fein; jene burften feine Slbgabe, biefe fte nur auf bie

(SmpfangSbefcfyeinigung ber SRicf)ter ergeben.

Unter gugrunbefegung einer SSerorbnung be§ $ürft-*ßrima§

be3 9it)einifdE)en ©unoeS') erließ gürftin ^aulina am 23. Oft.

if)re Verfügung, beren $auptpunfte folgenbe waren:

1) $>ie bejetetyneten SBaren jaulen, wenn fte im Sanbe oer^

jefyrt werben, bie bemerften Abgaben.

2) $ie auS ber grembe eingefjenben SBaren follen nur in

ben ©täbten unb in (£rber abgelaben werben.

3) $)ie gu^rleute müffen mit gerid)tlid) bereinigten grad)t=

jettein uerfefjen fein.

4) £)ie Kaufleute bürfen bie an fie anfommenben Kolonial-

waren nur auf ben oon ber Obrigfett ju beftimmenben öffent-

liefen 9tiebertagen ablaben laffen, ber ©teuerempfänger muß

herbeigerufen, ber gracf)tjettel oorgejeigt unb bie Slbgabe be-

jaht ober $Bürgftf)aft geleiftet werben.

5) $ie ba§ Sanb nur paffierenben SBaren ftnb feiner W>-

gäbe unterworfen

') Selbft einen 3fitunrt5brucffcrjlcr übernahm bie ^ürfttn, inbem fic

Napoleon* Xcfret bont 5. 9Wai batterte, roäfyrenb e* am 5. §(ufl. f)erau$=

gefommen roar.
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6) 2Ber btc Snren, of)ne Kaufmann ju fein, jum eigenen

$erbraurf) foinmen Iciftt, ift ben im 2lvt 4 üovgefcfjriebenen

ftörmttcfyfeiten unterworfen

7) 28er falfd) angibt, beimlicl) ctnfc^tuär^t nnb ftcf) bem

©efefc ent$ief)t, saf)lt bie Abgabe boppelt unb »ediert ba3 f)eim*

lief) fitf) uerfefjaffte 5laufmann3gut
;

ebenfo trifft ben oHifjrmann,

ber wiffcntlicr) ben Unterfcfyleif beförbert, narfjbrürflicfye ©träfe.

$)ie ©teuer füllte oom 1. 9touember ob erhoben werben.

9113 SGBoren roaren folgenbe neraeidmet:

100 9it$lr. — Sligr oom 3entner Saumroolle au3 ©ra|ilten, (Sauenne,

(Surinam, Xemerarn unb ©eorgien;

25 „ — n n » $Jet>antinifd}er <33auiun)one;

75 „ — „ „ „ jeber anberen 9lrt SBaumroolle, mij

tSuSna^iiic ber frei bleibeubeu neapoli«

tanifdjen

;

37 „ 18 „ „ „ rofjeu 3urfer;

00 — * „ raffinierten Butler in £üteu;

112 „ 18
,

$aufanScc;

75 „ — „ „ „ grünen See;

18 „ 27 „ „ „ anberen See;

•™ «affee;

H2 „ 18 „ pi „ 3»biso;

125 „
—

„ „ „ Gacao;

250 „
—

„ „ „ God)enille;

75 „ — „ „ „ meißen Pfeffer;

•
r
>0 „ — „ „ frf)tüar3en Pfeffer;

175
( ,

— „ „ n orbinäreu Qinü:

250 „ ~ feinen 3imt;

75 „ 2Biir$näglein;

250 „ - TOu«!at;

6 „ 9 « „ n SlfajouOofÄ

;

15 „ —
„ „ „ 8ernambufl)ol$

;

10 —
r, „ „ Gamped)el)olä;

12 „ 18 „ „ „ geriebene ftärbeljöljer.

Senige 2öocf)en barauf uerfügte Napoleon noef) folgenbei

Supplement

:

3 Sir 27 ©r. — <|$f öom 3entncr Wmerifanifdje ^ottafdje;

— » 18 „ — „ pro Stütf rolje amcrifanifcf)c $äute;

3 „ 4 „ 3 „ Dom Sentitcr $ran;

1 » 9 » — „ « „ Stodfifdje;

1 « — if — » „ „ trodene Jifdje;

50 „ — „ —
( , ^ „ (Sicpljantengäljnf;

187 „ 18 „ — „ „ „ <5d)ilbpatte;
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25 Kr. — ©r. — Pf Dom 3entner Perlmutter;

2 „ 18 „ — „ „ „ amerifanijdjer Weil;

75 „ „ - „ „ „ Gad)ou;

810 „ - „ - Vanille;

135 - m — „ ., ,, rote (Sbjnarinbe;

;">4 „ — „ — „ „ „ flelbe Sbtnarinbe;

M
,, 18 „ — „ „ „ flrau gerollte (Sljinarinbe;

81 „ - „ — „ „ .„ SHbabarber;

162 „ „ —
fJ M „ Specaeuanha

;

6 „ 0 „ —
,. „ n Sumarf);

3 » 27 » — Snßber;

50 „ — „ — „ „ „ Piment;

175 — « ., „ Cassia lignea;

18 „ 27 „ —
„ „ „ Cassia Hör.

;

25 „ — „ — Nocou unb Orfeille;

9 „ 13 „ 3 ISurcuma;

9 „ 13 „ 3 „ „ „ (Mummt Senegal, Arabicum unb

Wuanac

;

25 „ — „ — ©uinnti dopal, i»acf in blättern,

(Humini lilaittcum, 2lmoniar unb

€aflapenum;

62 „ 18 „ -
, ©ummi (Slemi;

75 „ — „ — „ „ „ («ummi öittti;

W „ —
m —

» n ©nimm Cfloponajr;

3 „ 27 .,
— „ „ „ OJuajac unb CSatienucljolj, Cuer

cirton» unb Hiülettyolj;

1" n 27 „ - »otyolj;

2 „ 18 „ - „ „ „ rote« Sanbel&oli;

100 „ —
,,
—

,, M „ Nloeljolj;

62 „ 18 „ - „ „ „ OJrie^olj;

25 „ — „ — „ „ „ J)iofenr)ol^

;

31 „ 0 „ — (Sitronenljolj

;

18 „ 27 „ — „ „ pi
Samariö;

1 „ 31 „ 3 „ „ „ SBraftlientjolfl unb öaltatur;

6 „ 9 „ — „ „ „ $olj octb;

1 „ 31 „ 3 „ „ „ $olj St Wartha.

dufter biefer Verfügung verteilte bic Regierung nod) ein

genauere^ Reglement, eine eingebenbere ^nftrnftion für bie

.£>ebungsbeamten. 'Den 3nf)a(t einiger Paragraphen fennen mir

bereits. 2)ie Kontrolle rourbe ben r>crrfrf»aftticr)cn ©tabtricfytern

übertragen; neben ifmen beforgte ba$ Abwiegen unb tr»a§ bamit

jufammen f)ing, bie eigentliche Hebung, ein non ben 9)tagiftraten

ernannter Dtejeptor. ^enau nmr bie Rorm be§ 93erfat)ren§ nor*

gefctjrieben, bie ^Öergteictjitng beS fvrac^tbrief^ mit ber Sabung,
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öa« 9lblaben unb ba« biegen ber Söaren 5Jcufjte je nach bem
s43erbältni« bev 9)ienge bev Saren unb be« wahrfcheinlicf)en 9lb*

fntje« eine billige Stift bewilligt werben, fo follte fic in ber

5lnweifung oermerft werben, um barnach bie Steuer $u feiner

$eit ganj ober teil weife ju ergeben, $em Kontrolleur blieb e«

überlaffen, evfovberlichenfall« eine Kaution ju ©erlangen. Unter

gewiffen SBebingungen war e« möglich, bie SÖaren oon Erber

bireft, ofme fie in beu ©täbten ablaben ju laffen, ju erhalten.

$)ie Entrichtung ber t)ergebrarf)ten ^Habgaben bei allen Qo\i-

ftätten in ben Otäbten unb auf bem platten Sanbe blieb ba*

neben beftetjen, mochten bie Söaren ju SBaffer ober auf ber

tKchfe hereingebracht werben. 21Ue Tabellen unb Giften über bie

entrichtete ober gefriftete Steuer gingen jutc^t au ben Sanb=

rejeptor Kellner, ber fie mit feiner 53efrf)etnigung ber Regierung

überreichte, ©pebition«gut war jwar oon ber Auflage au«*

genommen, jeboch mußten alle bereit« oon 9lu«wärtigen in

Sippe gelagerten SBaren oon ben Einwohnern angegeben unb

* oon ben Sftagtftraten mit 3u&ief)ung be« Kontrolleur«, fowie

auch üon oen Snttern genau feftgeftellt unb oerjeicfmet unb in

gerichtliche 2lufftcht genommen werben, bamit entweber ihre

Spebition auger Sanbe« unter gehöriger $orfkht,- ober ihre 93er;

fteuerung, wenn bie 2Baren in Sippe oevfauft würben, tarif-

mägig erfolgen tonnte. Xranfito; ober 3pebition«gut würbe bi«

jur weiteren $erfenbung auf ber Wiebevlage uermanrt. Sollte

e« jemanb in fein .§au« nehmen, fo fonnte e« nur gegen Ent^

richtung ber ©teuer gesehen. E« hm9 0rtnu ÜOn öev ®e =

nehmigung ber Regierung ab, ob etwa« oergütet würbe, fall«

noch einige« aujjer Sanbe« oerfauft würbe, SÖaren bie tarif^

mäßigen Abgaben fchon anberwärt« befahlt, fo beftimmte ba«

weitere ebenfall« bie Regierung in jebem einjelnen gatle. 3>er

Paragraph H traf bann bie bereit« erwähnte SBerorbnung, bajj

bie am 1. %>o. noch oorhanbenen Vorräte jur Verteuerung

herangejogen würben, gür ba« ifoltert liegenbe Stift (Cappel,

fowie für ba« 2>orf Sipperobe würbe ledere« al« Weberlage

beftimmt unb ber bortige Beamte al« Kontrolleur mit bem

Siecht, fich einen Urheber 511 ernennen, beftetlt Bi« auf weitere

Verfügung erhielten bie Kontrolleure unb Urheber für ihre

Bemühungen jeber Ii
s}ko,v ber Einnahmen. Segen ber
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Veftrafungen unb fonft oorfallenben Kontraoentionen erfannten

bic Sinter unb Sttagiftrate nacf) fummarifcher Untcrfuchung ohne

Verzug; bie ©öf)c bcr Strafen war bem richterlichen (Srmeffen

überlaffen. Die Kontrolleure unb Urheber erhielten jeber 7l0

ber konfiszierten SBaren ober ©trafen unb außerbem, falls fte

auet) Denunzianten waren, rote überhaupt jeber Denunjiant,
5
,io ober bie £>alfte; ber SReft oerfiel mit ben ©trafgelbem ber

KriegSfteuerfaffe.

(Sine 3lnja^l oon Nachträgen oeruoßftänbigte fcfwn in ben

nächften SÖocfyen bie erften Verorbnungen. $n ber @ile, mit

ber in ben erften Sagen überlegt unb gearbeitet werben mußte,

ließ fiel) baS (Sanfte nicf)t fofort oon allen ©eiten überfein.

Die geplagten SHegierungSräte, ooran Helming als Referent,

beflagten barüber manche fc^laflofe 9larf)t. „DaS ganje

wibrige ©efchäft," wie eS gürftin sJ$aulina gelegentlich bejeicr)=

nete, t)ielt Monate Ijinburrf/, bis bie Einführung in ®ang ge=

6rad)t war, ben ganjen Veamtenapparat in Spannung. 1

) ©o
hatte man 5. 93. überfein, baß Kolonialwaren auch mit ber

'

^ßoft eingeben fonnten. 3Wan rjatte anfangt nur mit Jrachten

gerechnet. @S würbe bemnaef) allen Empfängern jur Pflicht

gemalt, oor ber SIbforberimg ber Ratete, Giften, 5affcr u - D9^v

bie Kolonialwaren enthielten, bem Kontrolleur bei ©efafyr ber

Konfiskation unb boppelten Entrichtung ber Abgabe Hnjeige ju

tun. Außerbem würbe beftimmt, baß ju ben eigentlichen ©e*

werbetreibenben unb Verkäufern auch alle Järber, #ucferbäcfer,

Apotheker, Ehokotabe^abrikanten, Kaffee*, See- unb (Sfwkolabe*

wirte, bie Verarbeitet* bes SlkajoubolfteS, unb bie Deftillateure

unb Branntweinbrenner, bie itjre Fabrikate mit ©emü^en an=

festen, ebenfalls gehören unb bie entfprecfjenbe Verbrauchsteuer

jaulen füllten. Qmmer fct)ärfer aber würbe baS Verhalten ber

ein* unb auSfabrenben gubrleute unb baS 3lblaben bcr SGBaren

beauffict)tigt. 5lurf) über bie geringfügigften Kleinigkeiten mußte

Vucf) fowot)l feitenS beS SftejeptorS als auch feitenS beS Kon=

trolleurS geführt werben, ßur genaueren Kontrolle würben fogar

^affierjettet eingeführt, bamit bereits oerfteuerte ©egenftänbe

oon einer beftimmten ©umme ab oon bem Verkäufer überhaupt

f^ür bic Hontrollcure 311m Teil unb für bic Weberinnen würben ba-

molS neue Siegel anflefertißt.
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abgegeben ober oerfanbt werben tonnten @§ tonnte gesehen,

bafj ohne einen folgen Settel ein größerer (Sinfauf uon einem

oorübergehenben ©enbarm fonfi§jiert ober oon einem übereifrigen

Denunzianten $ur 5lnjeigc gebracht würbe.

Dennoch mar SBaron Fächer mit ben Sflagregeln ber 9^r)ein*

bunbfürften im allgemeinen burcfjauS nicht jufrieben. Sie waren

im ©egenfatj ju bem flar auSgefprochenen Sitten feines $aifer§

oiet $u entgegegenfommenb. 93efonber§ ärgerte man per), baft

nicr)t überall auch bie $rioatleute, meiere tt)re notmenbigen

Kolonialwaren unmittelbar au$ bem 3lu§lanbe belogen, fdjärfer

jur Verteuerung Ijerangejogen mürben. Siebertwlt machte

Bacher auf biefc Unterlaffung aufmerffam. Sftan mar, wi*

nad)gewiefen, biefer Srage in Sippe feine§weg§ au§ bem 2Bege

gegangen, r)otte aber eine entfprecfyenbe Verfügung mot)l nur

ber 9lbfd)recfung roegen ueröffentlicht. Qn ber $at hatte gürfim

sßaulina nach bem Vorgänge 93aben§, 2Bürttemberg§ unb

SachfenS in it)rer SJtilbe befdjloffen, nur bie eigentlichen 5lauf»

leute jur Qcrflärung ^eranju^ieljen. 3n$wifchen mar man aber

in ben genannten Staaten auf f)öf)eren Drucf ftrenger gemorben.

SBaben r)atte 5. 93. fein ®efetj auch auf bie ^rioatleute erftreeft,

unb Saufen, ba§ anfangs nur bie eingejjenben Söaren be*

fteuern roollte, fyattt ftch ba$x entffliegen müffen, auch bie

Vorräte unter militärifcher Slufftcht aufzunehmen. Die Uppifchen

SRegierungSräte mürben zweifelhaft unb neigten ihrerfeitS fchliejä*

lieh baju, ficr) bem eifernen Sitten be§ allmächtigen ftaiferS ju

fügen. Jürftin ^ßaulina modte aber baoon einftroeilen nid)t§

miffen. Selbft ba$ benachbarte Königreich Seftfalen fyattt, mie

fte erfuhr, biefe ^toge noch offen gelaffen.

93aron Bacher lieg aber feinen 3ro*if*I/ böß feiner Regierung

ber ©egenftanb bitter ernft mar. 5lm 12. 9coo. überfanbte er

ber Jörftin unmittelbar einen Sluffatj mit fog. „Observation»,"

bie in beutfdjer Überfettung folgenben Sortlaut hatten:

„9)iit fieibmefen crfiet)t man, bafj bie Erhebung ber 9lb ;

gaben, welche nach bem £arif 00m 5. 9(ug. 1810 unb in bem

Supplement r»om 12. Sept. in ber Beilage oerjeichnet finb, in

einigen Staaten be§ 9?f)einbunbe3 bei ireitem nicht nach ihrem

ganjen Umfange in§ SBerf gefegt ift. Die Regierungen biefer

Staaten Reiben fid) begnügt, fer)r oberflächlich $u oerfahren, ba
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bod), ofjne auf ba§ nicfjt nur oon ^aufteilten, fonbern aüd) oon

ben sßarticulierS 511 beforgenbe laute ©efcfyret), föücfftcfyt ju

nehmen, mit ber größten (Strenge ju »erfahren gemefen märe.

sJhir bann, menn bteS gefd)ief)t, fann man fiel) eine§ voü-

ftanbigen Grrfolg§ fdmteicfjeln. (&$ ift unerläjjjlid), bafj bei*

Souoerain jebesl Staats f)ier SBeifpiel gebe unb ba§ feine 9tti=

nifter, alle Liener be§ Staate imgleiten bajj jebe ^ßrioatperfon,

meiere 3uefer, Kaffee ober irgeub (£olonial=:2öaaren befitjt, ifyre

2)ectarationen einreichen. 2öenn alle biefe $eclarationen ein*

gegangen finb, fo mu& mit Sujiefmng be§ 9ttilitair3 baju ge-

jdnitten werben, bie 2Baf)rl)eit berfelben 511 conftatiren unb alle§,

mag ben 93efef)len be§ ©ouoerainS juroiber r>err)cimltc^t ift, in

33efd)lag ju nehmen. $ie einzelnen $eclarationen mäffen fobann

in ba£ allgemeine föegifter, beffen 9ftobell bem Sirfularfrfjreiben

be§ §errn $8od)er oom 3. b. 9W. beigefügt ift, eingetragen

roerben. 3eber 2lrtifel wirb in feiner ßolumne unter ber sJiu=

brif be§ Tarifs, als Skumroolle, ^uefer, tyit, (Kaffee ufm. uer=

jeid)net. 3>ie (Kolumnen, roorin nichts einzutragen ift, bleiben

meifj. 5luf biefe $lrt mirb man einen allgemeinen flberblicf aller

(£olonialmaaren, bie fidj in jebem fianbe befinben, unb ber

Abgaben, benen fie unterworfen finb, erhalten. Gcrft bann, wenn

biefe Arbeit oollenbet fenn mirb, menn jebe Regierung bemeifen

fann, bafs bie SHidjtigt'eit ber Xeclarationen fonftatiert ift, unb

bie f>au3furf)ungen in allen £anblung§= unb $riuat()äufern

militärifd) unb mit aller Strenge gefcfjefjen finb f
menn alle nirfjt

beclarierte (£olonialmaaren in $efd)lag genommen unb bie @ng*

lifrfjen gabrio unb 9ftanufactur=2Öaaren in einem einigen Socale

jufammen gebracht fmb, bann erft mirb man im (Stanbe fenn,

alle 3)enunciationen abjumeifen unb bie 9tad)fud)ungen be3

franjöfifdjen 3)lilitair3 unb ber fran^öfifetjen 2>ouanier3 ju per*

fjüten. SÖenn man hingegen fortfährt, mit übertriebener 9cad)=

fict)t ju oerfaljren, fo mirb man fiel) ber ©efaljr ausfegen, ba§

Sd)icffal ber Stabt Jranffurt 511 erlernen.
1

) 3ebe Regierung

be3 (Kollegiums ber Surften finbet fid) jetjt fjtnlänglid) im ©tanbe,

aioifrf)en biefen beiben 9l(ternatiuen 511 mätjlen."

l

) 3« <5ranrfurt rjattc XiüiitouSßcncval ^riant ben UJcfeljl, bie ©{Button

beö faiferlirf)eit XefretS militärii'dj ju übcriuüd)cn.
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begreifliche Unruhe erregte biefe 5lufflärung. @ine <Scr)o=

nung ber *Jkiuatleute mar jetjt fri)tecf)terbing3 nuigefchloffen.

W)tx auch bie uerlangten 93ifitationen unb militärifeljen .£mus=

fucfmngen, fo fefjr fict) auch bai moralifche <Scfüt>( bagegen

fträubte, liegen fiel) nicf)t mehr umgeben. 53ereü3 f)atte Napoleon

jeinen Kampf gegen bie englifc^e ftnbuftrte bahin oerfcfyärft, bafj

er nm 19. Oftober oerorbnete, alle englifrfjen 3ßaren im Bereich

feiner Wacr)tfpt)äre vü<fficr)t^(o§ fonfiijieren unb ju uer=

brennen. ) Kaum Ratten bie 3eitungen biefe Wachrief gebracht,

fo fmtte fid) bie $ürftin ^ßaulina beeilt, biefe SBerorbnung in ihrem

£anbe weiterzugeben. 91m 13. ^ooember hatte fie uerfügt:

„$en ber buret) frühere Unterfuri)ungen Uni ju £r>U geworbenen

berul)igenben $emi§heit bog fri)on feit mehreren Qaljren fein

birefter $erfef)r mit dnglanb (Statt haben fann, auch feine

93orrätr>e oon englifdjen gabrif» unb 9flanufaftur=903aaren im

£anbe oorhanben finb, erneuern 2Bir jebod) Unfre frühere bei»

r>atb erteilte Söerorbnung r»om 29fa" September 1 807 aui*

brücflid), unb follen alle ben einer SBifitation fiel) etma miber

(Srmarten nod) uorfinbenbe Sabrifate uerbrannt werben." Qh*
laubeimütterliri)ei $ers wollte ei aber bei biefer Ermahnung

bewenben laffen. 2Kn bie 9luiführung ber angebroljten SHfitation

bacfjte fte 5unäcf)ft nid)t.

$)ie Situation hatte ficfi jebod) in wenigen Stögen geänbert.

93ad)eri „Observations" richteten fict) unuerfennbar auri) gegen

bai lippifri)e £anb. Schweren $erjeni cntfcrjtog fiel) bie Sürftin,

bie ^Privatleute ber ©teuererflärung preiszugeben, münfrijte aber

tro^bem nicht, bog fie jur 93efteuerung felbft ^erangejogen

werben follten. ©o uerfügte fie am 20. tfloo., bafj

1. bie Dbrigfeiten burd) öffentlichen 5Infd)lag, ber auri) am
närf)ften ©onntage an ben Ktrehentüren erfolgen follte, ben

Dermin befannt machten, worin alle ^rioatperfonen otme

Unterfcf)ieb if>re eigentümlichen Kolonialwaren bei ©efabr

ber Konfination unb 93eftrafung r»or ben SJcagtftraten im

^öeifein ber Kontrolleure angeben mußten;

2. alle Kaufleute ifjre Gcrflärungen, falli fie ihre Vorräte

wegen etwaiger 9lusfchliejjung bei für ihre ^auifjoltung

l

) Xefret öou Jimtainebleau.
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erforberlidjen VebarfS unuoHftänbig angegeben Ratten, an

bemfelben $age ergänzten;

3. alle Dbrigfeiten bei eigener Verantwortlichfeit angewiefen

würben, bei benjenigen ^rioatperfonen unb Staufleuten,

bie oermuttief) it>rc Vorräte nid)t oollftänbig angegeben

Ratten, mit |>ilfe ber ©enbarmen .£>au§fuchung Ratten

unb fiel) Vücher, ^Rechnungen unb ftorrefponbenjen ber

ftaufleute oorlegen ju taffen.

@ine allgemeine .fmuSfucfmng unter $uorbnung be3 3Wili=

tär§ würbe in 5lu§ftcf)t geftellt. 3)ie ganje §ärte biefer Ver*

fiigung würbe meüeicfyt baburdj gemilbert, bajj fte ben baoon

betroffenen lief*.

©leicfoeitig würbe aber auch bie Verfolgung ber englifchen

SBaren geregelt. Qn ber Verorbnung oom 13. Sflov. war bie

Vifitation nur angebroht, noch nicht oerfügt. 2)ie grage war,

wer fie ausführen foUte. 3)a e§ ftrf) um bie oorau§ftcfytluf)e

Verbrennung oon immerhin rechtmäßig erworbenem (Eigentum

hanbelte, mar e§ ben Vürgermeiftern faum zuzumuten, bei biefeu

Operation gegen ihre Vürger aufzutreten, übertrug man fie

nur beut 9Hilitäu, ma§ ja, rein äußerlich betrachtet, am gmeef^

mäßigften erfct)einen fonnte, fo lag bie ©efafjr nahe, baß bie

beorberten Leiter in einzelnen gälten englifrf)e SÖaren oon

anbeven nicht untertreiben tonnten. <3o unangenehm auch ber

Auftrag mar, man mußte auch in biefem gälte in ber #aupt*

fache roieber auf bie herrfchaftlichen dichter jurücfgreifen. 9Bie

aber auch bie ^auSfudntngen erfolgten, bie gürftin wünföte,

baß bie Vifttation nach englifchen SBaren überall nur in $auf*

unb Äramtäben erfolgen foüte. (Ebenfalls am 20. 9}ooember

beftimmte bemnach bie oormunbfehaftliche Regierung, baß

1. alle englifchen Sabril unb 9ftanufaCturmaren, bie al§

folche ju erfennen waren, fofort in Vefrfjlag genommen

mürben

;

2. bie SHagiftrate unb dichter in ben 8täbten unb bie Ve*

amten auf bem £anbe mit §ilfe oon ©enbarmen unb

9Riütärfommanbo£ fofort alle ftauf* unb Sframläben unb

Warenlager, unb zwar in ben ©täbten bei oerfchloffenen

Soren unb überall mit einftmeiliger Vefetping ber tfäben,

in benen englifcr)e Saren ju vermuten waren, genau
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unterfurfjen unb bic oorgefunbenen englifd)en Söaren fogleirf)

wegnehmen follten;

3. alte Saren feiner, beren Urfprung zweifelhaft feinen

fonnte, oerfiegelt unb in gerichtliche Verwahrung genommen

werben follten;

4. bie Regierung, nadjbem bie Unterfuchung burcf) jroei baju

oerpflicfjtete ©achoerftänbige erfolgt mar, bie öffentliche

Verbrennung oerfügen mürbe.

Unoerjüglicf) fc^ritt man jur Ausführung. 3)aS Verfahren

ift überall baS Gleiche. 3n ben «Stäbten werben an bem be*

ftimmten £age bie £ore gefdjloffen unb burcf) Militär unb

Schüben befetjt, bis ber gerabe in biefer 3t'\t ftd) h^ufenbe 35cr=

fefjr ber ^oljfufjrwerfe bie Öffnung bringenb notmenbig macht.

$ie militärifcfje Vefetjung ber offenen ©tragen reicht oollfornmen

auS. ©in Entweichen ift unmöglich, wirb auch nirgenbS oer=

fud)t. Vor bie $üren ber betreffenben Käufer treten $oppel=

poften. ®ie ftommiffionen, in jebem Ort %. auS Vertretern

ber Äonfurrenjfirmen jufammengefetjt, beginnen mit erbenflicber

Umftänblichfeit ihre ihnen aufgetragene würbelofe Sätigfeit. 2Bo

feine offenen Säben oorhanben finb, bringt man rücffid)tSloS in

bie 2Bof)nftuben, VorratSfammern, §auSböben unb burchftöbert

fie bis in alle 2Binfet hinein- ©chränfe, $ommoben, Üifdje,

Äiften, Truhen, wo nur ein %ad) 511 entbecfen ift alles wirb

ausgeleert, jebeS $afet aufgebunben, jebeS Vünbet auSeinanber*

gejerrt. $ie Vorlegung oon Vriefen, Rechnungen, GinfaufS*

büchern wirb mehrfach oerlangt. 9ttan lieg eS fctjcinbar an

Sorgfalt nicht fehlen. Vielleicht lorfte auch unb ba ber

flingenbe Sohn.

3)aS föefultat war wiber Erwarten boch ein anbereS als

im 3. 1806. Gnglifcf)e SBaren würben gefunben ; in ber £aupt=

fache oielleicht nur SHeftbeftänbe auS befferen Reiten, nbtx boch

jweifelloS englifche Saren. Qn Orten j. V. wie 3)etmolb unb

Semgo, in benen bamalS mit aller Veftimmtheit behauptet war,

baft weber Söaren oon Gngtanb belogen würben, nod) echt eng-

lifche £anbelSartifel auf Sager waren, tarnen jet>t folche 511m

Vorfchein. 2Öill man ben 5luSfagen ber noch tyuie lebenben

älteren Generation, bie ftd) ber Erzählungen ihrer Eltern unb

Großeltern in ihrer ßinberjeit erinnern fönnen, Glauben fchenfen,

12
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fo ift in ber elften Stufregung manrfje^ ©tuet 3Öare bei ©eile

gefdjafft ober verleugnet morben, in ber Erwartung, baß aud)

roieber beffere 3«iten eintreten würben. $a§ fam je^t jum Seil

mieber 511 £age. 3lnbererfeit$ fann man aber aud) annehmen,

baß im ganjen ber (£rlaß oon 1806 gut gemitft l)atte; benn

3. 58. in Salzuflen mürbe jetjt aud) nicfyt eine @lle $eug nach ;

geroiefen, bie englifdjen UrfprungS mar. ^ebenfalls mar man

bieSmal genauer.

3n $>etmolb mürbe man juerft fertig. 93ei ber %\xma

3ot)ann Konrab Kod) u. ©ofm fanb man 16 9tefte £ami§,

einen 9teft uon 6 (Ellen Kattun unb 3 9tefte sJJcand)efter

;

bei bem Kaufmann £>einrid) (£onrab Sftener 7 ©tücf £ami§;

bei Philipp (£f)riftian Kod)§ (Erben 6 ©tücf £ami§ unb bei bem

Kaufmann unb ©tabtrentmeifter ©djnitger 8 Stücf Xami§, bie

alle mat)rfd)einlicf) au£ engüfdjen gabrifen herftammten. 3ebem

falls fonnte i()r (Ermerb nid)t mefjr nadjgemiefen merbeu. ©ie

mürben bemnad) als oerbäd)tig befd)lagnaf)mt unb uerfiegelt ber

Regierung ttbermiefen. ftu, il)rer Itnterfudjung berief fte ben

#ofrommiffar ^oel |>erforb auS S)etmolb unb ben Kaufmann

Köfmfyolj au§ £)orn als ©ad)oerflänbige. Kaum hatten bie ge-

nannten $etmolber Kaufleute baoon gehört, als fie frfjteunigft

tr)rc unter (Bieget genommenen 5Baren $ur Verfügung ber SRe*

gierung ftellten, ba fte übereinftimmenb feine Neigung uerfpürten,

fief) mit ben ©ad)oerftfinbigen in (angmierige $i3fuffionen ein$u=

laffen. $ie Verbrennung mürbe barauf befohlen.

s)lm 6. ^)ej. oormittagS 10 Uhr rürften .Hauptmann (£affet=

mann unb ^remierleutnant ©rupe mit einem Kommanbo uon

40 9)fann unter Srommelfcfjlag oom ©chloßbofe bura) bie Sange-

unb 33rucf)ftraße nadj bem Stabtbrudje, mo ber ©tablpförtner

Vrocfmann bereits ben ©djetterlmufen errichtet hatte. 2)er

Kanjleibote 2Uthof, ber ^olijeipebell Strohmann unb ber

^olijeibiener Vlume trugen bie 3Baren öffentlich. 9cad) bem

SKegierungSertaß fotlte nur ber Kanjleifefretär (SregoriuS ben

9lft beS Verbrennend uolljiehen; um bie .£>anblung aber nod)

feierlicher 51t geftalten, mürben ihm bie Kan}(eiröte s#etri unb

©toefer beigegeben, ©elbftoerftanblieh ließ fiel) eine große

9)lenfd)enmenge bieS feltene ©djaufptel nicht entgehen. 2lm Drte

ber Veftimmung mürbe oon bem Militär jur 3fufrechterhnltung
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ber Drbnung unb 2(broef)r bei f)eranbrängenben 95otfe§ um ben

£>o(äftog ein $rei§ geftf)loffen. 2flan jünbete biefen an unb

roarf bie ber 93ernirf)tung geweiften SBaren ftücfroeife unb md)
unb nad) in bal aufqualmenbe geuer. £>ie wenigen ©tücte

roaren balb uerjelurt. 5)ann rücfte unter Srommelfd)lag bal

$ommanbo roieber in feine $aferne. $)en oier genannten Unter*

bebtenten aber rourbe befohlen, auf bie Diefte bei Jeuerl ju

achten, bafj* bamit fein Unfug getrieben roürbe

SBereitl narf) Sßotljug biefer erften §anb(ung fdjrieb gürftin

sßautina eigenfjänbig für bie Hamburger unb Sippftäbter Leitung

unb für bal franjöfifrfje „Journal de Francfort" fotgenbe 2fn*

jeige: ,,9latf) ben geitauften unb ftrengften militairifrfjen Unter*

fudntngen t)aben fid) im gürftenttjum 2xp^ nur unbebeutenbe

SBorrätfye uon engltfcfyen ober oiefmetjr non fotogen Saaren ge*

funben, bereu Urfprung jroeifeltjaft ift. ©ie ftnb uor ben Spören

ber SRefibenj mit gleichen 3örmlicr)feiten roie 511 $lfcf)affenburg

uerbrannt roorben." ')

-Snjroifdjen roaren aud) uon ben übrigen Obrigfeiten bie

^ßrotofotle unb einzelne oerfiegette s$afete eingegangen. 9111 oer*

bärfjtig roaren befd)lagnaf)mt in £emgo bei bem Kaufmann (£arl

Subroig ©cfyulje ein 9icft blauer Slöper'üRandjefter; bei griebrid)

Suftul (Schröter 6 Seife Samil, 2 Seite Safrouret unb 1 Seil

©atin ober geblümter $amaft; bei ^einrict) 2BiU)elm Slplpann

4 tiefte (£repe be Hantel unb 1 9ieft «Serge; bei ber SBitroe

^einrict) (£ar( fiübefing 3 angefcfyntttene ©tücfe filbergrüner

9ttand)efter; bei ^ermann $ietridj $>of)t 4 föefte Samil unb

3 Seite SHancfjefter ; in ©tabt §orn bei bem Kaufmann stemme

1 Steft fctyroarjer Samil; in Stabt Blomberg bei (£arl 3ufiul

^ßiberit 4 tiefte 9Jland)efter unb 5 Seile fötmefott; bei l*eüi

Hinteln 2 Seite 9Jtand)efter unb 2 SHefte ftamelott; im 31mt

©ternberg bei bem Kaufmann §ölfdjer 1 9ieft 9Jland)efter; im

%\nt Schötmar bei bem Kaufmann $ülfemann 3 9iefte 9ftand)efter

unb im 3lmt ßipperobe bei bem ©c^u^juben Selig s#6ratmm

§effe 1 föeft 9ttand)efter. Um triotat 51t fein: tant de bruit

poar une Omelette! $iel ©rgebnil roar bie Aufregung nidjt

roert. Slber ber ©eroaltige trollte el fo.

') $)aft mit fllet^er T^cicrlic^feit audj anberroärtS bie ^crbrennunßfn

üorgenommen wurben, borübet »gl. 3?0B £»• Q- £)., 6. 141 f.
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9ll§ ©admerftänbige maren bieSmal bie beiben $etmolber

^aufteilte ©cinricf) (£onrab 5flener unb feindet) ©crjnitger ein*

berufen unb nereibigt morben. 2Ba§ nacr) itjrer tlbe^eugung

nidjt englifctjen UrfprungS mar ober beffen beftimmte £>erfunft

nad)gemiefen merben fonnte, rourbe ofyne $lnftanb jurüefgegeben

2lm 14. $e$. fanb bie jroeite Verbrennung in gleicher görmlid*i=

feit ftatt.

$aum ein f)albe§ 3>af)r oergtng, al§ in berfelben ©aefye

eine jmeite $au$fucr)ung bei ben lippifcfyen ^aufteilten erforber=

(id) mar. 9tad) einem 3irfularfcr)reiben VacrjerS uom 23. Sftai

1811 roaren jroei Hamburger ^aufteilte Sein) unb Selbmann

megen ©cr)muggeloerbad)t3 feftgenommen unb &um ©eftänbni§

gebracht morben $ür ifjre SRedjnung mar in Seipjig gewonnene

^Baumwolle oerfauft, bie nacb iljrer Angabe in ^reufjen jroar

fonfi3$iert, aber ftatt üerbrannt, gegen Erlegung einer Abgabe

nationalifiert mar. (Sine Untermietung fyatte baS Ergebnis, baß

ber größte £eit bei* in ^reufjen angefommenen englifd)en SBaren

nid)t oerbrannt, fonbern mit 3c rtififaten oerfeljen mar, uermöge

beren fie fid) nad) ©adjfen oerbreiten fonnten. sJlad)roei3lid)

mürben grojje Mengen englifdjer 3Öaren auf bie Seipjiger ^Jlcffc

gebracht, unb bort erfolgten für SHedjnung Jranffurter Käufer

fefjr beträchtliche 9lnfftufe. 3Jtan oertangte bemnad) oon ber

lippifdjen Regierung, fofort nid)t nur alle Saren, meldje Sippe

paffierten, ber ftrengften Untersuchung 51t untermerfen, fonbern

aud) nod), ct>c bie t)ier fcr)on befinblichen $Baren etma meiter

uerfanbt mürben, alte SOtaga^ine unb Saben 51t uerfiegeln, um

ftd) 511 uergemiffern, ob fid) flontrebanbe barunter befänbe. $ie

£>au§fud)ung mürbe fofort befohlen. Seicht tonnte burd) bie

neuen ©teuerliften feftgeftellt merben, mo neue 3Baren ein*

getroffen maren. @3 fanb fid) ntd)t§, ba§ ben Verbackt eng*

lifcfyen Urfprung§ 511 fein, rechtfertigen fonnte.

®a§ ©nftem ber Zollerhebung nbex mit allen folgen be=

burfte immer noer) roeiterer Verfeinerungen, von benen roenigften§

biejenigen nod) tjeroorgeboben merben müffen, bie einen (Jinblicf

in bie entfittlid)enben Sirfungen ber 5lontinentalfperre eröffnen.

©0 In'efj eS in bem 5. Nachtrag 00m 4. $)e&. 1810: „2Benn

ber $enunciant oerfdjmiegen bleiben miH: fo mirb er in bem

Urtfyeil nid)t genannt, unb ba er megen jeber GonfiScation ober
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3)eftrafung an bie ftriegSfteuerfaffe mit bem ®elbbetrage cin-

jufenbenben SBerecfynung bie Cuittung ber 3)emtncianten an-

gefcfyloffen werben muß: fo fann fotdje uon biefen in bem

leperii Jalle mit 3 ftreu^en unterzeichnet, imb baß folcfjeS ge*

fcrjcr)en, uon ber Dbrigfeit atteftiret werben." 23änbe rebet biefer

Hbfdmitt! „SBenn ber $)enunciant oerfdjroiegen bleiben miß — ".

93or unferer ^antafie entrollt fiel) ba§ troftlofe 93ilb einer ganjen

3unft berufsmäßiger Spione, brutaler Naturen, bie fiel) it)rc

oerrufenen Slngebereien burrf) ben ©taat bejahen ließen unb fidj

Dabei menig um bie glücke iljrer 9tacparen flimmerten. $(ud)

in £ippe muß bie „$affeefcf)nüffelei" üppig in SBlüte geftanben

baben. 55)a§ SHepertorium ber SHegierungS=$Hegifiratur roeift

Ijeute nodj eine SReitje uon Verfolgen auf, bie fiel) auS*

fctjließlicf) mit bem ©cfjmuggel im Sanbe in ben Qaljren 1810

bis 1812 befdjäftigen. 3um Skbauern jebeS ©efcf)ief)t3freunbe3

finb biefe Elften fämtlicr) fpäter, um Sjßlafy 511 geroinnen, oer*

nicfjtet mürben. 1

) $n erfter £inie mar e§ Äaffee, ben man ju

oerheimlicfyen fucfyte, bann aber auef) anbere tfolonialroaren. Qn
manchen gällen fdjeint man and) anbere SBerpacfungen gemäht

ju Ijaben, um teurere $lrtifel billiger uerfteuern ju fönnen. 3u<

meiten gelang bieS Hanauer faufmännifdjer Sinbigfeit, bis irgenb

') (£ine „geljorfamfte unb briugenbe Horftellung" eines ftriebridj Sdjilling

au$ £?emgo, bie fiel) in einem anberen 'SHftenöerfolge fanb, mag ^ur %üu*

ftrierung be$ bamaligeu treibend l)ier
v
£la(> finben: N Heftern 9lbenb als am

21 b. 9». lam ber bjefige SBöcfcr Äölme auf ber SDiittclflrafee mit einem bc

labenen «tagen nad) 10 Utjr in* Cftertljor unb fn()r of)ue Begleitung nad)

feinem £anfe. 3ufällifl befonb id) mid) bafelbft unb äußerte beim ^Maben,

bafo bie* nufjer ber feftgcfrfeten Crbnuug fen. $er p. ftötyxc bemerfte, baß

ibm biefeS Vlblabcn uon felbft frei ftünbe, weldjen \ÜufKrungen aud) <5ierig

unb ber ^oftbirector Stfolff bet)üflid)teten Qu miefern legerer iKedjt Ijat,

biefe Sod)c $u begünftigen, muft id) au» bem 3»tereffe fdjliefoeu, ben berfelbe

an biefer £ad)c Imben mag, ba er befonber* fagte, bafe er biefeo fd>on Oer-

antjuorten wollte Xeu .^nfmlt ber abgelabenen oärte babc id) nirfjt gefeljen,

id) beftanb auf bie Ablieferung an bie Wieberlage, meld)e§ aber nid)t befolgt

mürbe. Über biefen Vorfall fain id) mit uorbemelbeten ^erfonen in 23ort=

mecbjel, meldje bie Sadje befdjönigen unb beffer oerftet)eu wollten, c* tarn

otme meinen SJorfafe 31t Tl)ätlid)feiteu, tuorin id) burd) bie Wenge ber SfjeiU

nefjmer fd)äub(id) niiuljanbelt mürbe. £er p. Jlöljiie fagte jmar, e* befänbe

fid) öetreibe in ben Süden, e* fann aber aud) tool)l 9iei$ gemefeu feijn, \\u

bem nlan beim 9lblaben eine bemerflidK s
jfingftlid)feit jeigte. yrmgo, ben

22^n Man 1813
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ein oerfdjlagener $enunjiant babinter tarn. So fanb man etn=

mal in einem gäfjdfen Hümmel ftatt biefer glüfftgfeit Holonial=

waren.

Selbftoerftänblirf) juchten ftdj bic gefcfjäbigten £>anbelsleute,

einmal auf ihren Umwegen ertappt, fo gut 51t mehren, al§ fte

e3 fonnten. @3 mar oon Anfang an oerfügt worben, bafc

wegen ber ftontraoenttonen nad} fummarifdjer Unterfudmng um
oerjüglid) erfannt werben follte. Um bic $Boll$iequng biefer

ÄonfisfationS ©rfenntniffe aber auf längere 3«t ju fuSpenbieren,

begann man mit (Erfolg gegen fte ju appellieren. 5Ran redmete

babei mit bem gewohnten langfamen Verlauf be§ orbentlidjen

^?ro$efjoerfahren§ unb ber fonft offenftehenben ^nftanjen. Um
biefen überhanbnefymenben Appellationen ju fteuem, mürbe ba^er

eine§ £age§ oerfügt bag ber Appellation nid)t eher ftattgegeben

roerben burfte, bi§ bie erfannte Strafe in ber beftimmten grift

erlegt mar. 3n jebem galle aber follten bie fonfiSjierten SÖJaren,

wa§ bie $erflagten eben ju oerbinbern fugten, fofort oon bem

föiefyter erfter ^nftanj meiftbietenb oerfauft werben, wobei e§

bem 93erflagten allerbing§ freigeftellt mürbe, mitjubieten. 1

)

@ine anbere Sorge betraf fd)lief$lid) nod) bie ungleichmäßige

93ef)anblung ber fteuerpflid)tigen Saren burd) bie $l)einbunb§s

regierungen unb bie übrigen Staaten, meiere bie Jlolonialfteuer

eingeführt hatten. 3m Pensen befolgte man ben ©runbfatj, bafj

bie ju tarifierenben Kolonialwaren nur einmal ber 3ollerbebung

unterliegen, bann aber jur freien ^irrulation in anberen Staaten

fliigelaffen werben follten. 53efonbers ber ^koteftor be§ ?Rr)cin=

bunbe3, ber ©rog^erjog oon granffurt, hatte fidj fofort nad)

bem ^Befanntwerben be3 faiferltcr>en ^efret^ mit benachbarten

.£>öfen in Skrbinbung gefegt unb mit ihnen übereinftimmenb

unter ^orausfefcung medjfelfeitigen @fitgegenfommen§ oon nur

burchgehenben 2Baren ben feftgefefcten 3oll nicf)t erhoben. $ie

Hollerhebung follte nur einmal unb jwar bort ftattfinben, wo

bie Saren jule^t oerjeljrt ober oerbraud)t würben. 3S>ar ber

>)o\i bereite früher an bem Crte ber SSerfenbung etioa be$af)lt,

fo follte er bei ber Ausfuhr ber 3&aren wieber vergütet werben.

Jjm i'aufe ber 3eit Rauften fid) jebod) bie $oppelerf)ebungen.

Um biefen ju fteuern, oerorbnete bie gürftin ^aulina am

') Waci)trafl oom 22 Januar J811
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fl. $lpvil 1811 auf Anregung beS genannten ©roßf)er5ogS fo=

mof)l unb im (SinuerftäubniS mit bem Könige oon SBeftfalen,

baß bie eingefyenben ^otonialmaren nur einmal bie tarifmäßige

Abgabe 511 jafylen Ratten, entmeber in ifyrem Sanbe ober anberSroo.

9lur gegen biejenigen Staaten, meiere gleiche ©runbfäfce nnau=

nefjmen fiel) weigerten, füllten befonbere Maßregeln oorgefefyen

merben.

£>tefe Sßerorbnung fjatte notf) mefentlidje Ergänzungen jnr

Solge. (SS mürbe junäcrjft oerfügt,') baß feine anbere, als mit

3ertififaten uon fompetenten faiferlid) franjöfifdjen SBefjörben

begleitete Äolonialmaren jugelaffen merben follten. 3cr^^a^^

meldje ftatt auf ben tarifmäßigen 3°Ü nur im allgemeinen auf

bie erfolgte 53e3af)lung ber ©teuer, ober gar nur auswärtiger

$onfumtionSabgaben gerichtet maren, follten nict)t als giltig an*

genommen merben. $>iefe Snffung oeranlaßte eine 9fleinungS=

uerfd)iebenf)eit jmifdjen ber ftürftin unb Helming. Urfprünglirf)

tjntte man baran gebad)t, bie ungenügenb bereinigten 3ßaren

überhaupt surüerjumeifen, unb Ijatte aud) biefe Sorm ber 35er5

orbnung gemäht. Helming machte nun barauf aufmerffam, baß

bann Söaren, meiere im Vertrauen auf bie 33erorbnung 00m

9. 2lprtl auS entfernteren ©egenben beS föönigreid)S SQBeftfalen,

beS ($roßf)er$ogtumS 53erg u. a. mit ben bort oerorbneten $Be ;

Reinigungen einträfen, uergeblidje gradjtunfoften hätten. (£r

münfdjte beSfyalb ^Infetjung einer uierroödjentlidjen Jrift, bamit

bie ftaufleute, meiere itjre SBaren biSfjer auf beftimmte ^äffe be*

ftctlen fonnten, 3eit behielten, bie notmenbigen ^Bereinigungen

uon i()ien ^orrefponbenten nacfyträgltd) einjuforbern. *8iSf)er mar

es Siegel, baß
(v 93. in Bremen eine ^Bereinigung auf einen

ganzen Transport ausgefertigt nuirbe, mäljrenb bie einzelnen

SBaren untermegS in 23ielefelb, Semgo, £orn ll f,v - »erteilt unb

baS einige 3?*tififat otelleicf)t in $ielefelb jurücfbeljalten rourbe.

©egen biefen $orfd)(ag proteftierte bie Jürftin, mie fie fid) auS=

brüefte, „Kolemnissime.'* ©ie befürchtete, baß bie $erorbnung

bann nur eine (mibe IWaßvegel fein mürbe. „<Sinb bie 2Baaren

gehörigen llrfprungtf, fo fyaben fte (JertificatS, ift eS ^reußifdje

©cfymuggelmaarc, fo trifft fie, maS fie oerbienen," fo äußerte fie

fiel). Helming uevfudjte bagegen nodjmalS für bie burd) bie

») 7. 9farf)traö 00m 15. %nm 1811.
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SBerorbnung com 9. 5(pril irregeführten ^aufteilte einzutreten,

unb bat bie gürftin, nicht nur auf ben möglichen preugifcfjen

Schmuggel, fonbern aurf) auf bie auf bem Transport liegenben

legalen ftofonialmaren 5Hücffidf>t ju nehmen, ba fie 6i§t)er aud)

auf anberen, als faiferlichen Raffen eintreffen fonnten. 9tad)

feiner 3Inficr)t forberte bie SBiüigfeit eine auSreicfjenbe grift.

$ie Jürftin bemerfte jebod) baju: „9Bo ©efafjr eintritt, muß
um fo mehr bie Söilligfeit fchmeigen, bie in allen (£olonial=

roarenVerfügungen überhaupt im £>intergrunbe ift." Sie berief

ftrf) weiter barauf, bag in SBeftfalen auch feine $rift gelaffen

fei. $a aber fcf^liegtidt) ba§ 3Öort „jurüefmeifen" au§ bem

Nachtrag blieb, fo fonnten bie eingetroffenen 2Baren fotange

niebergefegt merben, bis bie $8efReinigung berichtigt mar.

2)er Nachtrag enthielt ferner bie firf) jet$t immer mehr ju=

fpi^enbe ^öeftimmung, bag, falls (ippifcfje 3ert^f^rtte ,mt ocm

Bennert, „bag ber Qmpoft nach $orfa}rift beS ftaifertief) ftram

3Öftfcr)en Tarifs berichtiget fetj," anbermärtS nicht anerfannt

mürben, biefe Staaten entfprechenb 51t bebanbeln feien. Qmmer

fchävfer mürbe auf möglichen Schmuggel, auf 93eipacfung nicht

»erneuerter SBaren, auf peinlichfte $ifitation ber grachtbrieje

unb (Mter hingemiefen. gür bie mit faiferlichen ^Bereinigungen

eingehenben 3Baren erhielten bie dichter unb ihre (Gehilfen oou

bem (Empfänger ber 3Baren auger bem Tagegelb noch beftimmte

^rojente oon bem betrage ber tarifmäßigen Steuer. £ie be-

reits in ber ^Wötion @rber unterfuchten Sßareu mürben in

ben Stäbten jmar feiner neuen SSifitation untermorfen, jaulten

aber bennoch ^rojente an bie dichter unb Unterbeamten.

liefen gemeinfamen ©runbfä^en fdE)Io§ fief) ba§ ©rog*

herjogtum S3erg nicht an. £ippifcf)e ^ertififate mürben bort

nicht anerfannt. @S blieb beSfjalb ber gürftin s]kulina nichts

anbereS übrig, als bie auS bem ©rogheraogtum eintreffenben

Senbungen ebenfalls ^urücfjumeifen, fofern fie lebiglich 93c*

fcheinigungen biefeS #anbeS mitbrachten. Sie mar entfdrjtoffen,

auch °* c übrigen SHhetnbunbftaaten in gleicher ©egenfeitigfeit 511

berjanbetn 3(uSbrücflidi lieg fte aber burd) il)re Regierung be*

fannt machen, bag auf 3crttfifatc ber preugifcheu SBehörben

überhaupt in feinem galle SRücffuht genommen mürbe. 1

)

') Warf)trafl m\\ 30. Juli 1811
; t>fli. and) Xrottboom 0 a.Z., 6 Ol f.
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©o wibermärtig aurf) ber Jürftin ^Paulina im ganjen bie

sJJapoleonifrf)e 9ttajjregel mar, fte (jat ftc jntejjt borf) benutzt, fte

im eigenen Qntereffe auszubauen, b. I). bie nottoenbig geworbene

ftrengfte Kontrolle aurf) bei ber <£rf)ebuttg eigener ©teuer*

objefte anjttwenben. Seit atterSfjer beftanben in Sippe 93erorb*

nungen, wefrfje bie eint)eimtfcr)c ^Branntweinbrennerei gegen bie

(Sinfütjrung frember ftorn* ober grurf)t-93ranntweine burrf) 3Me
SU fcfjti^en fuct)ten. ©efjr nacfybrücflid) waren fie jule^t nod)

am 4. Slprit 1730 aufgefrifd)t worben. $>ie gürftin aber naljm

je^t Gelegenheit, nirfjt nur ben 3ott für fremben $ornbrannt=

mein um ben ferf)§farf)en betrag 511 erfmfjen, fonbern beftimmte

aurf), baf$ bie (Erhebung jur Herfyinberung ber immer häufiger

geroorbenen ^efraubationen genau in ber 2(rt wie bei ber ©teuer

uon ben Kolonialwaren für bie $rieg3faffe erfolgen foHte. 3U
©unften ber einf)etmifrf)en gabrifationen erftrecfte firf) bie ©teuer

ferner auf alle fremben $ranntmettte unb Siföre, ofme Unter*

frf)ieb, ob fie aus ftorn ober anberen ftngrebiensien abgezogen

maren, mit (Sinfrfjlufj uon Söeingeift, 9lrrac unb 9?um, auf auS=

länbifrf)en (£ffig, frembeS Sein- unb 9tüböl, unb um bie S3ei=

()Ufe für bie ftviegSfteuerfaffe gan$ befonberl ergiebig 511 machen,

auf SBein in gäffern unb glajirfjen.
1

) Qnfotgebeffen mürben

feitbem, fo oft e§ nod) erforberlirf) mar, 2
) bie SSerorbnungen

megen fteuerbarer kolonial« unb flüjfiger ^Barett gufammengefaßt

unb bie ©teuer aurf) in ben $riegsfteiterfaffen=9ierf)nungen ge-

meinfam als „2lccife uon auswärtigen flüfftgen unb Kolonial*

waren" gebucht

@3 märe intereffant, feftjufteüen, melrfjen drtrag bie Ro-

lonialfteuer jäljrlid) abmavf, jrf)on um barattS oolfsii>irtfct)aftlicr)

entnehmen ju fönnen, melrf)er Söebarf an Kolonialwaren bamalS

oorlag. ©teuerliften für jebe ©tabt, für jebe§ 2(mt maren, mie

frf)on mefjrfarf) 311 ermähnen ^erantaffung mar, genau uor;

gefdjrieben unb finb aurf) geführt morben. 2(ud) fie ftnb, ofme

$erftänbni$ für ifjven r)iftovifct)en Sert, leiber oernidjtet morben.

3Ba§ fonft an 9iarf)meifen norf) uorfyanben ift, hinterläßt nur

einen unjuoerläffigen ©efamteinbrucf. ($r foü aber bennorf) l)ier

nirf)t fehlen.

') ^crorbiiung Dum 9. Xej. 1812.

-; Wur iiod) einmal; bic lc[\lc
vi<crorbmuifl war üom 22 ftebr 1813.
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Stemm ein Vierteljahr, nad)bem ber fran^öpfc^e ©efanbtc

93actjer ber (ippifchen Regierung ben $arif oon £rianon mit-

geteilt Ijatte, »erlangte er im Flamen feine§ üJlonarrfjen ein 33er-

jeidjnte ber fämtlidjen beflarierten nnb fequeftrierten SBaren nnb

if)re§ (Srtrag§, „pour pouvoir juger de reffet prodnit par lc

nonveau tarit* sur les denrees coloniales dans les pays ou il

a ete adopte. 1)" 3)iefe ©eneraltabelle mürbe fofort in Arbeit

genommen unb am 5. Jebr. 1811 abgefcf)loffen Sie ergab ein

Verzeichnis ber am 1. Woo. 1810 im fianbe uorrätig gemefenen

5!olonialmaren nnb enthielt al§ Veleg baju bie Reparationen

ber namentlich aufgeführten ^aufteilte, ©emerbetreibenben unb

^rioatperfonen unb fehliefjlicf) eine überfielt ber fequeftrierten

unb fonfi^ierten Staren, beren Vefifcer allerbingS bem 3^an=

jofeu tro^ feinet 2Bunfd)e3 nicht angegeben würben 3unächft

foll ba§ @efamtoer$etchni3 hier folgen:

© a 1 1 u n a
©eroidjt betrag ber Steuer

^3funb 91 t Dir. ©r.

Vauinniotle. leoantinifdie 41 3'/, 9 18 3'Vti

„ anbere mit 9(u$«

nannte ber frei-

bleifcenben nca»

polttantfdjen . . G 30 Vi 4 29

221 20 76 34 VU
raffinierter ^urfer . . . Mm 13'/2 1003 12 2»/,«

.$aofan«$ee 20 23 27 29

grüner Ice . .
58 22 33 29 »7,

anberer See .
145 2S 2:> 11 47.«

.Kaffee 19142 Mi 1
!.2

8802 9 5°/,«

^nbiao . ... 104 l2'/3
tos 20 3 ,7

/W
Älafiio ... 14 22 10 35

(Sodjcnille 21 V
4

1 20

weifier Pfeffer ... 17 13'

j

12 3

fd)ir>ar5er v4M?fKt .
55

<*

7 2:>7 34

orbinnrer ^init 71 28'/, 110 0

feiner ^imt 15 22'/, 30 11 1 5"/..

©ennirjnelfcn . . .
8(5 10 59 33

s2)hiäfat 14 34 1

9(ra|ou()Ol5 • . 30 1 20 3

l

) Sdjreiben uom 2. 3«"- 1811.
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© fl t tu n a ©eioidjt betrag ber ©teuer

SBfunb fiot Vi*/

1

-PI-

fternambuffjolä 106 22'/, 14 29 37«
Gampeet)eIjoI$ ...... 233 21 20 4

geriebene 3rar&^ö(j€r . . . . 270 20 31 11 37.
Xran 138 3 35 *7.
©lepbantemäbne . .

o 2 34
,

2>/4

amertfamyd)cr SteiS ... 531 29 12 11 i
ls
7«.

dac&ou 1 10 32 47.
93anille 16'/, 3 31 17..

2 28V. 3 22 '7*
ßdbe 27 15'/, 13 26 *7..

arau Qcroflt . 16 6 14 5 57,«

SRf)abatber . . . 18 29 14 6 2"/».

3pecacuant)a. . . 3 »'/« 4 34 2"/89

©umadj 118 6 29 5

109 10V. 3 28 ö
1 199

Piment 451 i 208 29 1'/.

6 17 10 20 5'7f
8 13V, 1 16

9tocou unb Orfätlc .... * 4 1 7.

(Surcuma 46 6 4

©ummi ©eneaar, Arabicum
** *

unb ©uajac . . 43 2 3 26 3"/M
Gopal, Sacf in 9)lätt 64 27'/. 15 2«7..

„ elasticum, ttmoniat

unb ©agapenum . 64 27»/. 15 031
^ (39

,. ©leint . . . 4 16 2 21 47.

,, ©uttt. . . . 3 2 3 1*7..

„ Opoponar. . . 29 15 7.
©iiajao unb (Sanenneljolä,

Guercirton- unb 93iolet|oIä 3 4 3 *7..

9totb,olj . . 6 16 1 4 37.

rote? Sanbelfjorj . ... 66 26 1 19

fltofenfjolj ... 1 16 12 3

©raftltenfjolj unb Galtatur . 48 3»/» 30

41 14 2 14
i
l'V..

$er ©efamtbetrag ber ©teuer für bie am 1. 9tou. 1810

oorrättg geroefenen ^olonialiuaren war auf 1 1 790 SRtfjlr. 29 ©r.

5 <J3f. berechnet luorben.
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3l*ie frfmn gefagt, enthielt biefe 2(uffteüung aud) bie i'tfte

ber fequeftrievten unb rentierten 5öaren. Qm einzelnen ergab

biefe folgenbe nicr)t unintereffante Überfielt:

141 9*f 27«/, Siot

anbcrer See . . . • 5

10

roeifeer Pfeffer . . 1

fdjroarjer Pfeffer . • . 115 12

2 28 <•

IBürftnä'flelein . . . • 8

9Hu*fat . . 4 V.

ameriraniidjer 9ki3 . . 140 2i>

3ngber .... • • 5

Piment • 3 17

8

QJurumt ©lernt . . . • • «;

s-Brafilienf)oIä, (Saliatur 47 1

1

Vergleicht man biefe fl&etfid)t mit ber ©eneraltabelle, fo

wirb bie Abteilung „Kaffee" gemijj auffallen; ber fequeftrierte

unb fonfiSjierte Kaffee ergab faft bie .£)älftc ber ©efamtfumme!

(£s läßt borauf fd)lief}en, baß man in ber elften 3eit nod) »er-

fuebte, foniel mie möglich einschmuggeln.

Rotonialfteuevtiftcu finb, mie fcfjon gefagt, nict)t uorbanben.

£a bie Grbebung biefer 3teuer jur (Jrgaujung oer ftriegsfteuer

beftimmt mar, ift man lebiglid) auf ibre Giften angemiefen.h

9(ber aud) fie enthalten feine uollftänbige unb befriebigenbe über-

fid)t. $ie SHedjnung über bie Einnahme unb 9lu3gabe ber

tfriegSfteuerfaffe für ba$ Qarjr 1810 fehlt, 3n bem 3abre 1811

ift unter bem £itel „Vermifd)te einnahmen " nid)t§ über bie

ftolonialfteuer gebüßt. 5(u3 'bem Qahre 1812 finbet fid) nur

bie Stücfredjnung für bie Monate Wouember unb 3>e$ember. Qu
ihr hei^t e3 unter

,,

s
43evm»fd)ten Einnahmen":

14. San. 1813 vom Zollamt Giber

(Solonialmaarenfteuer oom 4ten

Cuartal 1812 ü SHt. 17 ©r. 3« , <Pf.

7. ftebr. au§ ber <Stci\)t Semgo beSgl.

vom ganjen Qafpe 1812 9 „ 2 „ 5

>) Mefl. iKcfl , ftact) 06, 41
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28. Slpril au§ bcr ©tabt ftetmolb

beSgl. üom 2. 3. unb 4. Guar*

taf1812 9 m. 9 ©r. 2«/, $f

3n ber SRecfmung be3 Oaf)ve§ 1813 ift bie „
s
#cctfe oon

auswärtigen flüfftgen unb Soloniahoaaren" 5uiammengefaj$t-

31(5 SMonialmaren finb oerjeicfynet

:

12. 3»m com 33(aufärber $unfe( ju

^Boftngfetb (Strafe wegen nufjt befta*

rirter (£o(onia(n)aaren . 1 9tt. 4 ©r. -

17. Sftai 1814 oom Sttagiftrat jit Semgo

für oerfaufte (£acao = 93of)nen be§

Kaufmanns 2Ba(te in Bremen . 11 „ 7 3 „

18. 9ttai ejusd. oom Kaufmann £>ülfe*

mann ju Schötmar ©träfe roegen

be§ in Semgo arreftirten Kaffees" 11 „ 4 „ — „

2)ie laufenbe ©teuer biefer 9kcife ift im übrigen oljne 2tu§*

füfnrlicfyfeit für jebeS Ouartal in einer Summe jufammengefafjt.

@S ift be^tjalb nidjt ausgefetytoffen, ba(j aud) in ü)r bie $olontat=

fteuer einbegriffen ift.

$n ber 9iecf)nung be§ 3af)re3 1814 roirb roieber befonberS

oermerft

:

25. ©ept. 1814 ber überfcfmfj oon ben

oerfauften confiScirten (£o(oniat=

SGBaaren be§ Kaufmanns SHef)(ing

ju Bremen 1 »it. 13 @r. 3 „

15. Oft. uom Kaufmann ©toefmeoer in

fiemgo 2)efraubation3*©trafe . .95 „ 10 „ 4 „

unb ber ©rlöS au§ bem confisarten

unb oerfauften Kaffee unb ^nbigo 13 „ 7 „ 3 „

3n ber sJtecf)nung be§ 3at)re§ 1815 enbCtcr) finb noefy

folgenbe Soften gebucht:
-

27. 3tpril oon bem ©cfyutyjuben ©manuel 3aco6

©alomon Hinteln für Abolition eine! fiScalt--

fdjen ^rojeffeS wegen befraubirter Gotoniat;

haaren 100 SRt

9. ©ept oom GommiffionSratf) ©alomon 3oel

§erforb be§g(eid)en 100 „
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Weitere 9lufjeid)nungen fcmb id) in bcn Siften ber Ärieg§*

ftcuerfaffe nid)t. Unmögüd) fönncn öiefc geringfügigen Summen
aber ben ganzen Ertrag ber Sfofonialfteuer oorfteüen. §eran«

äietjen möchte icf> beSfjatb nocf) ein 53(att, ba§ ficf) in anberem

3ufammenl)ange uorgefunben tyat unb eine „©ontrotte über bie

an bie $lrieg§fteuer--(£affe afftgnirten ©elber roegen ber englifc^en

(Solonialroaaren" enthält. 3)iefe Si|te, fo unfontrolüerbar fie

aurf) ift, verlangt bennotfj um fo größere 23erücffid)tigung, als

fte im Januar 1812 offiziell uon ber Regierung für eigene

3roecfe, alfo jmeifelloS auf ©runb amtlichen SWatcriat^ am
gefertigt mürbe. 3flan Ijat fte bamalS roa^rfc^eintic^ roocjl jur

©runblage für weitere ^Berechnungen unb SHajjregeln am
genommen. 3$ möchte be3f)alb auä) biefe „<£ontroüe" f)ier

au§füt>rlicr) miebergeben

:

i
»»Ii.

11 ni iCtnM Wlmuhpivi 9frvif<>11 ej. vSluOl *JlUllllH i JJ «ilt 1 1

C

»f
19 (Sir A Uli

-Pf-

eouem ^luoi .yorix .... . .

ii

7fi » 17
ii

1 »'
'i

coaeiu Vinn vsuiiuuienuerH . .
1 19

rt

na " D Ii r»

73.-1 ii 1
ii

31. ej. „ „ . . 96 34
ti

5 n

77 » 7
ii

5 n

eodem Stabt Xetmolb 117«
ii 4

i< »V* n

64
ii

*K>
ii

8 3an. 1811 ttmt (Sternberg 32 " 12
•i 3V* •i

2 13 5V« ii

4
ii

19 3 n

eodem «mt SJarcnfjolj, SJogtei .ftoipnijaiifen . 56 " 23 2 n

eodem — Süüfltei ttangenQolftQaufen .... 40
<• 34 ii

5
ii

eodem — ...... . . 6 n 4
ii

4 n

eodem Wmt Schieber 11
ti

1 n

eodem — . ... 12
ti IV. ii

15. ej. 31mt s#rafe unb ^Barntrup 33 n 24
• i

3 n

eodem SRagiftrat Barntrup . 38
ii

12 n 5
ii

eodem . . ... 9 ii 5 n l
ii

eodem 9iidjter tfreefe Saljmlen .... 25 n

9. 3ait. ©tobt ©arjuftcn 270
ii

10
>i »V. n

15. 3an. Stabt £emgo 53 •<
27

ii
1",

ii

22. ej. gierten Sage 42 n 2«
ii

4\< 9 n

29. ej. 5lmt Steruberg 8
ii

4
ii n

f>. 5<br. — . . . 4
ii

15 " *\. n

eodem 9lmt ©lieber ... 1
Ii

19
ii

12 ej. Stabt fiemgo ... 22 •i 18
ii

3'/9 n
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eodem . . .•

. 12 9?t 26 OJr. 4'/. «Bf.

eodem ©tabt £>oru .... 2a
(
. 32 „ 4

„
eodem '}oflfomiuifiar Xourfi -i

1 M 16 „
eodem 9tmt Srfiiunlenbem

• 134 „ 1 „ 3» , „
eodem Sluit ©ternbern, 4 „ U) n 4'/

ä H

2V, „

2 „

19. ftcbr. ^euftäbter ISoiumifüou
. 27 „ 21 „

26. ej Wmt «ipperobe . o
18

,i

5. Wäxi Mint ©djötmar . ... • 152 „
12. Wärt Stobt Xehuolh 71 „ 14 „ 5 l

/ 8 „

5 „
eodem ^oatei Xetiuolb unb ftalfenbetii 9 „
eodem ©tabt ©aUufleu

19. ej. 5?ontei ftofieitfmineit

2 „
cor

14 „ 27, H

26. ej. ©tabt Jöoru
• 114 „ 35 „ 4 „

9. Wpril 9lntt ©djunilcuberfl 14 „ 21 „ 4 „
16. ej. ©tabt Xetmolb . 8r „ 1 „ 2

„
eodem —

.
• 60 „ 31 „ 4

„
eodem 4 1

• 41
ii

1°
eodem Mint ©teruberq 19 „ •*

„
30. ej. BoHfommifiar Xoud) 17 „ 4

,i

4. ftuut ©tobt Üemao 29 „ 4% ,i

47. ii

5 „

11. ej. hontet Reiben unb i'oac 42 „ 11
eodem hontet £aae

• 27 „ 35 „
25. ej. ©tabt Xetmolb

57. i,

2 1
/,. „

eodem ©tabt fiemqo pro 1811 öl „
* *
13 „

2. 5uU ©tobt Xetmolb Dro 1810 10 „ 47,
1

„

eodem — pro 1811 2. Cuort 19 ,
19. ej. Xroft «Hofe Sipiiftabt .

1 l'JU1I38 „ 1
.i 17« „

i „

20. 9lnfl. Ämt fiont . 94 M 13 „
17. (Sept. Slmt ©rfnualeuberq . -

»i
-8 „

1. Oft. 91mt ^arenbXl 4
1 „ 4 „

8. ej. Hollfornmiffar Xoudi 2 Quart t o18 „
eodem — 3. Cuart. .

o 20 „ V. ii

19. 9Jou. Midjter fcelmina.
4
1 „ 24 M

17. Xct. S'auflUQUlI iBrafl au Wliphn lim IHM 400
ii

21 3au. 1812 ©tabt Slombera . . 72 „
90—

ii 37, „
eodem ~ — 36 „ H „ 27, ,i

eodem 9lmt ©djtualenbcrn 33 „ 14 „ 4 V. n

1
II

eodem ©tabt ©lombcra 33 9
,i

3. 9Kärj ©tabt £ema.o 15
,i 3 „

10. ej. ©tabt Xetmolb 41 „ 8 „ 3 „
eodem — 17 . 18 „ 5 „

' * A< „ lö „ O „

3)er betrog biefer einzelnen Summen mov in ber Äalfulatur

auf 6872 Zlx. 1H @r. 3^
4 <ßf. beregnet roorben. Ertrag

entfprtdjt jebenfnü^ mefjr ber am 1. 9iou. 18 JO feftgefieUleu

©nmblage.
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$ie aufgeführten Rahlen finb aber auch nach anberer IRicfjtung

bemerfenSwert. 2)ie h°h*n Summen in ber erften $eit bis Ccnbe

be$ 3a^re§ 1810 tonnen auf zweierlei SBeife erflärt werben.

Einmal mag am 1.
s3loo. 1810, an bem £age, al§ bie neue

ftolonialfteuer eingeführt mürbe, mancher ^Betrag geftunbet fein,

ber erft oUmä^Iicr) einfam. ftälle ähnlicher 2Irt oerjeichnet obige

Kontrolle auch fonft noef). $)ann aber trafen genug in jener

$eit noch ältere Stellungen in größerer Strahl ein, bie nicht

met)r rücfgängig gemacht werben tonnten, bemnach oerfteuert

werben mußten. @rft allmählich mürbe man oorficrjtiger. 55a§

(ehrt aud) bie Äontrolllifte mit unuerfennbarer $eutlichfeit: ber

©teuerertrag nahm oon Quartal ju Quartal fichtbar ab. $urch

bie enorme ^reiSfteigerung maren bie oon aufwärts eingeführten

Kolonialwaren für ben £auptbeftanbteil ber 'öeoötferung un*

erschwinglich geworben. 9Dtan mußte bie Hingaben auf ba$

notbürftigfte einfehränfen unb fah fich gezwungen, für bie tag«

liehen Sebensibebürfniffe $u Surrogaten, 3. 33. (£id)orie für Kaffee,

SBaib für 3nbigo, überzugehen, beren Verbreitung aüerbingS

auch oon Napoleon planmäßig unterftütjt würbe. 9lngeficht3

ber offenbaren Notlage auf bem ganjen wirtfehafttichen ©ebiete

mußte bie Lebensführung jebe§ (Sinjelnen eine befcheibenere

werben. Unb fie würbe e§ ohne {frage. 3n einem ^irfular

oom 3. SJlärj 1812 machte bemuach bie Regierung ben s
Jflid)tern

unb sÜmtern befannt, bie Rechnungen „bei ber jetzigen geringen

Einnahme oon ber (£olonialfteuer" ftatt oierteljährlid) wie bi§h*r

hinfort jährlich einzureichen. 2öahrfcheinlich war bie oben wteber*

gegebene „Kontrolle" bie Sßeranlafjung 51t biefem ßirfulav.

@S war bafür geforgt, baß bie gefchilberte ©cf)recfen§aeit

auch für ba§ Jürftentum Sippe nicht aüju lange währte. ßaum
begann Napoleons (Stern $u oerblaffen, al§ ftch bie Jürftin

sßautina auch fofort oon ihm lo3fagte. 3lm 5. 91ooember 1813

machte fie ihren Untertanen befannt, baß ber iH^cinbunb auf*

gelöft fei unb fie biefem Staatenuerein entfagt fyobt. ©ermn am
folgenben Sage — e$ war bie erfte 93erorbnung in ben neuen

93ert)ältniffen — hob fie fämtliche Maßnahmen wegen ber eng;

lifdjen unb Kolonialwaren mit ihren Nachträgen auf. ©angbare

2öege für geregelten ftnnbel unb Sanbel waren wieber oorhanben.
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VI.

@troa eine fjdbe ©tunbe norbiueftlicf) oom ©d)loffe ©lern*

berg liegt auf einem gegen (Schwelentrup oorfpringenben 2lu3*

täufer be§ 9Mt)ling§berge§ eine eigenartige 53efeftigung3anlage,

ber man ben tarnen 9ltt=©ternberg beigelegt hat. 5)er 53erg-

uorfprung fällt nach brei (Betten t)in fteit ab, roährenb in feinem

dürfen ber 9Mhling$berg etwa 80 Sfteter l)od) jicmücr) fteit

anfteigt.

2Bie com ©Stoffe ©ternberg, fo t)at man auch r»on 9Ut=

©ternberg eine meite 2lu§ficht in ba<§ fübtic^e Sßorlanb, roährenb

ber Q3litf nach ben ©eiten t)in begrenzt unb im dürfen, b, t).

gegen Worboften hin, buref) bie Söanb be§ 9Hühling3berge§ ganj

abgefchnitten ift. 3lm Jufte ber 93ergnafe, meiere ba§ Castrum, roie

£öljermann e§ nennt, trägt, liegt ba§ tfolonat 9Jcuhlmeier 9tr. 5

ber 53auerfcf)aft Schwelentrup, beffen SBefitjer auch Eigentümer

ber 53urganlage ift. $>iefe liegt uerfteeft im 93uchenhochroalbe,

unb ba ba§ ©elänbe jur Q3eacferung gänjticf) ungeeignet ift, fo

barf man f)offen, baj$ fie auch fernerhin unuerfetjrt erhalten

bleiben roirb.

§öljermann t)at bie SBurg in feinen „Öofatunterfucfmngen"

auf £af. XXtU jroeimal, im SHafeftabe 1 : 6250 unb l : 3125 im

ganzen jutreffenb abgebilbet. 3)a ihm inbeffen einige (Sinket*

Reiten entgangen finb, fo ift ber ©runbrift ber s33urg umftehenb

noch einmal im 3tta§ftabe l : 2000 in einer ^i^nung uneben

gegeben, bie icx) £errn ©ijmnafialjekhentehrer Qcberth oer^anfe.

3m $ejte rjat #öljermann bie 93urg unter ben mittelalterlichen

2)nnaftenfit}en al3 erften aufgeführt ; eine einget)enbe 93efd)reibung

liegt nicht r»or (§ötjermann fiel im Q. 1870 bei SBörth, ehe er

fein 3Berf jum 9lbftt)lu& gebracht hatte), e§ finbet fid) nur bie

s33emerfung: „über ben Urfprung biefel Castrum ift nid)t§ be*

tannt. $a3felbe jeigt feine ©pur uon 5Jlauern>etf unb ift

13
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befonberS intereffant, weil an bemfelben bie $3efeftigung§manter

bc§ 10. bi§ 12. 3al)rbunbert3 fetjr fc^arf fjeruortritt."

^jSreug fagt barüber in feinen „93aulicf)en 9lltertf)ümern"

:

„@in merftuürbiger alte£ (Srbrcerf mit Aufwürfen unb ©räben

liegt eine SSiertelftunbe (richtiger eine fyalbe Stunbe) nom jetzigen

Schlöffe nact) 9iorbir>eften nnb tjei^t 5(ltenfternberg. 2)er -iftanie

fdjeint andeuten, bafj tjier nielleufy eine noct) ältere 93urg ge=

ftanben, obwohl non 9Jtauertr>erf feine Spur met)r uorfjanben ift."

„9>lerfnjürbig" unb „intereffant" ift bie Einlage allerbing§

in fjofjem ©rabe, uor allen fingen besfyalb, weil mir in il)r

eine mittelalterliche
sBurg uor un§ fabelt, bie in tyrer urfprüng^

(icfjen ©eftalt rein unb unberührt erljalten, burcf) feinerlet Um*

bauten fpäterer $nt entftetlt ift.

SBcfeftigt ift fie burd) ©reiben, welche bis ju einer £iefe

üon 8—12 m in ben feften Jleupermergel eingefcfynitten ftnb.

$ie 3Bänbe biefer ©räben, in benen ber roiberftanb§fäf)ige

fteupermergel anfielt, ftnb faft gang in ibrer urfprünglicfyen
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g-orm ermatten unb fyabtn burdt) SBenoitterung unb Abtragung

nur wenig gelitten, fo bafj fie noch heute 93öfchung§ioinfet oon

40-45° aufioeifen. Stuf bie 2tnfct)üttung eines SBalleS f)at

man faft ganj oer^tet, unb man tonnte ba3 auch, ba beim

dinfdmeiben be§ ©rabenS am 33ergabf)auge oon felbft ein bauer*

haftet 2BaH fielen blieb, ber oon bem geioachfenen Seifen ge=

bifbet ift.

3)a£ au£ bem ©raben aufgehobene SÖtaterial ift nun in

bev 5Irt befeitigt, bajj man ben eben ermähnten 2Ball an

mehreren ©teilen burchbrochen unb bie loSgearbeiteten Staffen

burch bie entftanbenen Surfen In'nauSgetarrt tjat, fo bafj oor

biefen Süden ©chuttfjatben mit fteilen Rängen entftanben finb,

bie at§ Skftionen jur Söerftärfung ber Surgbefeftigung bienen

fonnten.

3)a§ 2(rbeit§quantum, roetcfjeS beim @infcf)neiben biefei

@rabenfoftem§ geteiftet mürbe, ift fein fleineS; nach einer ober*

fläc^lic^en ^Berechnung finb etma 25 000 cbm be§ feften ©eftein§

loSgehacft unb fortgefarrt.

3)iefet6e d^araftertfttfc^e 93efeftigung§art finbet fidr) in unferem

Sanbe auch beim ©chloffe ©ternberg, bei bem fie jetjt allerbingS

nur noch auf &er Dcl* &hau ffce abgemanbten ©eite ju ernennen

ift, ferner bei ber Jatfenburg unb ftarf oenoifcf)t auch bei ber

©chtoalenburg. Slucf) bie S3urgen auf bem ©chellenberge bei

Ormont, auf bem ©d)ilbberge bei Sügbe, auf bem SörunSberge

bei $öjter, bie Öburg bei Driburg unb bie |>ünenburg bei

£ohenrobe gehören bemfelben £upu§ an. $)ie @ntftet)ung§jeit

biefer Burgen, foroeit fie ficf) überhaupt ermitteln lägt, fällt in

ba§ (£nbe be3 12. ober in ben Anfang bei 13. 3aljrt).

$>ie galfenburg ift um 1190 com @belf)errn SBerntjarb II.

jur Sippe erbaut (Sipp. sJieg. 105), bie 53urg auf bem Schellen*

berge oom @r$biftf)of Philipp oon 5löln oor 1184 (Sipp. SHeg.

93), bie 93urg auf bem 53run§berge oom s3lbte ©ibefinb oon

Goroeo 1186—1205 (3eitfcf)r. f. meftf. ©efdj. u. SlltertumSt

1882), bie Qburg oom $8ifcf)of SBernharb II. oon ^aberborn

um 1189 (Sinnemann, Qburg unb Driburg); bie 93urg bei

§ohenrobe foll um 1170 erbaut fein (§öl$ermann ©. 93). $ie

(Jntftehungsijeit be§ ©d)loffe§ ©ternberg ift un§ nicht überliefert,

oon ber ©chmatenburg nimmt man an, bafj fie um 1230 oom

Digitized by Google



I

— 196 -

©reifen ^Bolfioin III. an Stelle ber alten Sd)toalenburg — fpäter

Ottenburg — erbaut ift. Danad) wirb man annehmen bürjen,

bafj audf) Fusternberg etwa um 1200 entftanben ift.

Die 9lu§bef)nung ber $3urganlage ift mäjjig grojj, it>r größter

£äng§burcf)meffer beträgt, beiberfeit§ oom äußeren ©rabenranbe

gemeffen, 137 m, roooon faft bie $älfte oon ben ©räben in
s2lnfpnid) genommen wirb. (©. ba§ s

Jkofil). ©anj eigentümlich)

ift bie Dreiteilung ber 93urg; eine Zweiteilung fommt nicr)t

feiten t>or unb fetjeint zeitweilig bie bieget gebilbet $u fjaben,

eine Dreiteilung ift mir bei Burgen unferer ©egenb bi8f)er fonft

noef) nicr)t oorgefommen.

Äommt man oon bem Jorftmege fyerab, ber ftcf> am 9fbs

f)ange be§ 9Mf)ling§berge§ f)in$ief)t, fo ftöfjt man junäcfjft auf

einen tiefen ©raben, melier ben 93ergoorfprung, ber bie 53urg

trägt, an ber fd)roäcr)ften Stelle bogenförmig mit ber fonoeyen

©eite naefj aufjen burcrjquert unb getoiffermafjen oom anfteigenben

§interlanbe abfcfjnürt. Der innere ffianb biefeS ©rabenS ift

burrf) eine fd)n>adje 2Ballanftf)üttung etroaS aufgebt.

©tum 18 m weiter roeftlicf) trifft man bann auf einen

^weiten ©raben oon är)nli^en 2lu$meffungen, melier ba3 eigent*

lidje ßerntoerf in ©eftalt einer ©llipfe umjietjt. ^etjtereS fteigt

mit feinen fteilen, oft bis ju 12 m meffenben Söänben au§ bem

oben burdf)fcr)nittlicf) 17 m breiten ©raben mie eine ^nfel empor.

Durtf) einen weniger tief eingefcfynittenen ©raben, ber etroa ber

fleinen s
ilcf)fe ber ©Ilipfe entfpricfjt, ift eS in jioet ^eile jerlegt

Da biefet Cuergraben nict)t grablinig oerläuft, fonbern bogen*

förmig gefrümmt ift, fo fmben bie beiben $eile eine oerfrfjiebene

©eftalt befommen; ber eine ift natjeju elliptifctj, ber anbere

monbfiefyelförmig.

Die oben ermähnten 9lbraumf)alben liegen an ber Sübfeite

bia)t neben einanber, ftnb eigentümlirt) fjafenförmig gefrümmt

unb je jroei oon ifmen laufen einanber entgegen, laffen aber

äwifcfjen fid) notf) eine Surfe. Sar biefe urfprünglid), fei e§

burtf) eine ^alifabenfe^ung, fei eS buref) einen 9lftoerf)au, ge*

fcf)loffen, fo entftanb eine oerteibigung§fä()ige Srfjanje. 8olrf)er

Sctjanjen finb auf ber ©übfeite j^roei ju ernennen, gegenüber auf

ber 9torbfeite laufen gleidfyfallS jioei falben einanber entgegen

unb laffen jroifrfjen fufy (bei c) einen flioum frei, roelcfjer ben
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^mupteingang jur 93urg bilbete. Der 2Öeg führte unb füf)rt

nod) gegenwärtig burd) biefe Sücfe an ber flaotfelartig gefrümm*

ten §atbe entlang ju ber Safllücfe, roetcr)c ber 9Jlitte be§ Hern*

merfS gegenüber liegt (Sin smeiter 2Beg fdjeint bei d aus bem

linfiliegenben Seitentale in bie $8urg geführt ju f)aben.

Der ©raben, meldjer ba§ fternroerf in jiuci Seile jerlegt,

ift, roie fd)on ermähnt, nict)t fo tief eingefdmitten roie ber £>aupt*

graben, ber ba§ $ernroerf in Jorm einer (Stlipfe umsieht, nnb

e$ ift beutlid) &u erfennen, baß biefer Ouergraben früher aus-

gehoben fein muß, al§ ber UmfaffungSgraben. Da§ führt 51t

ber Vermutung, baß er urfprünglid) ben 2tbfd)luß beö 5tern ;

roerfS gebilbet ()at unb baß man erft fpäter eine Vergrößerung

ber Einlage auf ben gegenwärtigen Umfang uorgenommen t)at.

Daburd) mürbe bann bie ungewöhnliche Dreiteilung ber $urg

eine (Srflärung finben

, Der ©raben, roeldjer bie Horburg unb bamit baS ganje

SBerf im Dften abfd)ließt, üevfTacr>t fid) gegen Horben l)in ber*

art, baß er in bem norböftlidjen Sinfel gurjeit ohne JebeS

.»pinberniS jugänglirf) ift. SJlan mirb annehmen müffen, baß

biefe £ütfe ehemals burd) einen 5lftoerf)au gefd)loffen geroefen

ift, ba anbernfatlS ber gange tiefe ©raben jroecfloS fein mürbe.

Söaffer ift auf ber söurg nid)t oorbanben, eine Brunnen*

anläge t)at fid) nid)t gefunben unb eS ift aud) nid)t ma^rfd)ein^

lief), baß eine foldje eriftiert rjat, ba man jroeifelloS erft in

großer Xiefc 28affer erfd)loffen haben mürbe; bagegen entfpriugt

in bem nörblid) anftoßenben Sateinfdmitte nur TO m com (Sin*

gange $um Äernmerfe entfernt eine auSgiebige Caietle, oon ber

man annehmen möchte, baß fie ehemals gefaßt gemefen ift, ba

noct) heute mehrere große Ouabern in ber 9Mf)e umherliegen.

Von ben beiben teilen beS fternroerfS geigt ber roeftlid)e

auf feiner ebenen Oberfläche fünf flad)c Vertiefungen, bie fdjon

£>ölgermann in feiner Dehnung miebergegeben hat. Spuren

oon SJtauerroerf ließen fid) nid)t erfennen, auet) Sflörtelfpuren

fehlten gänglid), fo baß fid) oon nowl)erein mit Sicherheit an-

nehmen ließ, baß bie Q3urg feine fteinernen ©ebäube mit 9Jtörtel=

oerbanb getragen l)at.

SBar bie Vurg ehemals überhaupt beroobnt gemefen, fo

ließ fid) annehmen, baß bie
s
Bof)nftätten an ben Stellen geftanben
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haben, roo fid) jetjt bic ermähnten (Gruben jetgen, unb biefe

Annahme fanb eine Stütze in bem Umftanbe, baß menigften^

brei oon ben fünf (Gruben eine einigermaßen regelmäßig reetjt*

eefige gorm erfennen liegen. Sftan mußte freilief) aud) mit ber

9Jiöglicf)feit rechnen, baß bie ©ruhen burd) einen oberflächlichen

Steinbrud)betrieb entftanben fein tonnten 3n fdnnalen (£in=

fenfungen, bie firf) an mehrere ber ©rnben anfdjtoffen, burftc

man bie ehemaligen Zugänge oermuten

Um $u ermitteln, ob bie ©ruben tatfäd)lid) ehemalige ©ohn*

räume barftellten unb um momöglid) AnhaltSpunfte für bie

Datierung ber 93urg ju gewinnen, hrtDe ^ int Quli b. an

jmei unb im Oftober an brei Jagen Ausgrabungen oomehmen

laffen.

ber ©rube I fließen mir nid)t, mie id) erwartet hatte, un*

mittelbar gegen fenfrecf)t in ben Mergel eingefebnittene SBänbe, fom

bern mir fanben 3imäcf)ft eine Jrotfenmauer, meiere oor ber 2Öanb

aufgeführt unb norf) in einer £Öbe oon etroa 2 '

3 9fteter erhalten

ift. Tiefe SWauer tyatU offenbar ben £metf, bie Söanb $u ftü^en

unb $u oerbinbern, baß abbröcfelnber Mergel in ben SHaum

herabfiel. Außerbem mottete bic natürliche JelSroanb ju feucht

fein, mährenb bie Trorfenmauer, jumal menn ihre Jyugen au§;

geftopft maren ober eine £ebmfüllung tyatten, bie 5yeuct)tigfeit

^urücfhielt. Tiefe Stauer ließ fid) nun im ganjen Umfreife

»erfolgen unb eS ergab fich, baß fie einen oollfommen quabralt«

frfjen ffiaum oon 5 m Seitenlänge einfließt, $eim Aufräumen

ber ©rube mürbe nod) eine große SDJenge oon S^auerfteinen 51t

Jage geförbert, bie offenbar, bem Trurfe beS GrrbreichS folgenb,

oon oben herabgefallen maren.

Tie meftliche £au3manb ift ba, mo fie an bie nörblid)e

Saab anftößt, unterbrochen, unb an biefer Stelle führt eine

4,5 ni lange unb menig mel)r als l
* m breite Jreppe in bie

©rube. Sie befteht au§ 9 Stufen oon je 0,4-0,05 m breite,

bie au§ paffenben Steinplatten bergeftellt finb.

Tie gegenüberliegenbe ©rube II jeigt einen ähnlichen $u*

gang, bie Treppe ift barin aber noch nicf^t aufgeberft Ter

33oben biefer ©rube mürbe erft in einer Tiefe oon 2—3 m
unter ber Cberflädje gefunben. 9?on ihren SBänben finb bisher

brei freigelegt. $on biefen SBänben hat nur bie bem sBurginnern
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^ugemanbte eine Srocfenmauer, bie beiben anftojjenben werben

uon bem anftefjenben gelfen gebilbet. $ie otevte SBanb fonnte

nod) nid)t freigelegt werben. $er 9lbftanb ber beiben frei*

gelegten, einanber gegenüberftefjenben 3Bänbe betrug aud) r>icr

etwa 5 m.

$)er ©rube III bat bie £rocfenmauer, fomeit bie bisherigen

©rabungen erfennen tiefen, gänjlid) gefegt; wir fliegen an aßen

(Seiten auf bie naefte gelSwanb. $a in ber ©rube größere

9Jtauerfteine nur ganj cerein^elt gefunben würben, fo fann man

aud) ntcr)t annehmen, ba§ bie SKauer efyemalS oorf)anben ge-

mefen ift. ©in Zugang ift aud) bei ifyr ju erfennen. <5ie ift

fleiner als bie uorigen unb migt nur 8,20 X 4,50 in.

dagegen fanben wir in ©rube IV wieber an alten wer

©eiten bie wof)lerf)altene guttermauer, welche einen SHaum uon

4 X 6,8 w einfdjliegt. liefen SRaum f)abe id) oollftänbig auf-

räumen laffen. 3)abei ergab ftd), baf? bie 9flauer nod) je^t eine

.jpöfye - uon 1—1,20 m fjat. $)er $oben ift oollfommen eben

unb auf bem gewad)fenen Jelfen lag eine etwa 10 cm biefe

$onfd)id)t, in ber jatjlreicfje <Stücfd)en ^oljfofyle fteeften; ein

^tattenbelag beS gufjbobenS ift ficfjer nietjt oorfjanben gewefen,

aber bie £>oläfot)len machen eS wafyrfdjeinlid), bajs ber 93oben

gebielt gewefen ift — meljrfad) fanben fid) Siohjenftücfe mit

glatten, parallelen SBänben, bie affenbar Seile eines 93retteS ge s

bilbet fiaben. Qn ber Glitte beS s33obenS fanb fid) eine mit

lorferem Sd)utt gefüllte ©rube, in ber möglid)evmeife ein Präger

für bie 2)ad)fonftruftion geftanben Ijaben fann.

3n ber ©rube V, weldje bid)t neben ber oorigen liegt, fef)lt

bie SRauer wieber, im übrigen tjabe id) fie nod) nicfyt genauer

unterfudjt.

2) ie fämtlicben ©ruben finb in ber s31at)e ber <ßeripf)ene

angeorbnet, fo ba§ jroifdjen itjnen ein ganj anfelmüdjer $>of=

raunt freiblieb.

3)ag wir in biefen ©ruben bie stellen oor unS l)aben, an

benen ehemals bie üöurginfjaber it)re Sofjnung fjatten, unterliegt

wof)l feinem Zweifel; ob aber bie 2—3 Sfteter tief in ben

Seifen eingefdjnittenen redjterfigen föäume felbft als SBotynung

gebient baben, ober ob wir in ifjnen ßeUerräume ja feljen fyaben,

über benen ftd) erft baS jum Sonnen beftimmte £>auS erf)ob,
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bleibt aroeifelfjaft. SBenigftenS oon ben mit Sroctenmauern ge^

futterten unb mit einem <£ftrid) oerfefjenen ©ruben möchte man

annehmen, baß fte 2Bof)nräume gemefen finb, mäf)renb bie

übrigen, in benen bie nacften JJelSmänbe anftefyeu, 511 SBirt*

fcfyaft^mecfen gebient fjaben mögen.

5)aß bie Srocfenmauer roeit über bie (Srboberfläcfye lunaul

gereicht fjaben follte, fann man nicbt annehmen, ba fte beim

3*f)len be£ WörtetoerbanbeS bann ju roentg Jeftigfeit gehabt

Ijaben mürbe. 2Bäre aber ba§ $)ad) auf ober in geringer £>öf)e

über bem 53oben aufgefegt gemefen, fo l)ätte e§ an ^lat} für

Jenfter gefehlt unb bie Käufer mären of>ne 2\ä)t gemefen; be$=

f)alb ift e§ mafjrfcfjeinlirij, baß als Oberbau nocf) ein 33locffmu§

ober ein ftadjroerfbau ©orfyanben gemefen ift.

Junbe an ©djerben, (Sifengegenftänben u. a. m. mürben

btetjer in ben (Gruben II, IV unb V gemacht. Vormeg mill irf)

bemerfen, baß feine Spur oon <3cf)iefer, $>acf)$iegeln ober einem

anberen jur $acf)betfung geeigneten Material oorgefommen ift

ferner, baß 3pinnmirtel, bie ba3 ^Balten ber £au§frau erfennen

laffen, bi3f)er nid)t gefunben finb.

3n ber $rube II fanben fiel) einige ©ererben, ein ©la§ring,

ein eiferner 9kgel unb bie £älfte eines eifernen £of)ljt)linbers

oon 11 cm £änge. $ie ©ererben fmb t)art gebrannt, oon (jetter

Jarbe mit fcfjmarjer ^öemalung unb obne ©lafur, unb gleiten

burd)au$ ber Soofmare, bie in farolingifrfjer 3eit 511 ^ing§borf

bei $öln maffenfjaft bergeftellt mürbe. Der ©laSring ift roinjig

unb jierlid); fein 2)urd)meffer beträgt nur etma o mm unb feine

$)icfe, bie nirfjt überall bie gleidje ift, gef)t faum über 1 mm
IjinauS.

3luf bem s#oben unb aurf) an ber 38anb ber ®rube IV

fanben firf), mie fcf)on ermähnt, «£>oljfol)len in großer Wenge

unb teilmeife in großen ©tücfen.

Sine ,£>erbftetle fanb firf) nicf)t, unb au§ ber Verteilung ber

flogen läßt fiel) nicf)t ber <3a)luß jteljen, baß biefe oon einer

folgen berrüfjren, man mirb oielmefyr annehmen müffen, baß

ba$ @ebäube, melrf)e§ über ber ©rube ftanb, burrf) Jeuer jerftört

ift nnb baß mir e§ in ben #ol)ten mit ben heften ber an=

gebrannten 2)acf)balfen 511 tun fjaben. 3n einer (Stfe ber ©rube

lagen in jiemlicf) großer größere unb Heinere ©tücfe oon
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gebranntem ftalf. $a foldjer jur $>erftellung ber dauern nid)t

oerwanbt ift, mufj er I)ter 511 irgenbroelchem mirtfchaftliehen

3roetfe $ermenbung gefunben (jaben. .ßroifchen biefen 5lalf=

ftütfen tagen allerlei ftüd)enrefie, barunter oor allen jaljlreiaje

SchweinSfnochen. Ob fie oom .£>au§fchmein ober vom wilben

Schweine l)errü^ren, lägt fid) nicht feftftellen.

Leiter fanben fiel) einige unglafierte Scherben von bunfler

garbe
;
befonberS merfwürbig aber ift ein geller gefärbtes SRanb*

ftücf mit .g)enfel oon ganj flobiger gorm - ber ©ererben ift

etwa l cm bief — porös unb ofjne 93enufcung ber £öpferfcheibe

aus freier £anb gearbeitet. Üffieldjem tfmetfe baS betr. ©efäfj

gebient l)aben mag, uermag ich jurjeit nid)t anzugeben. (£benfo

ift bie 93eftimmung eines ©ifengerätS mit 9iing unb geber v 0 x-.

läufig unbefannt.

(Snblicr) mürbe beim Ausräumen beS ©ebäubeS auf feinem

93oben eine flehte, ftarf fupferbaltige unb beSljalb grün pati=

nierte ÜHünje gefunben, welche auf ber einen Seite bie ftilifierte

Sitie (ähnlich ber beS frait5öfifd)en SGBappenS) im ^edreife, auf

ber anberen ein Slreuj mit flehten Greifen in ben SÖinfeln jeigt.

$err s
JSrofeffor Wenabter oom fgl. ^Jlünjfabinett in Berlin i>at

bie ©üte gehabt, fte ju befthnmen, unb fc^reibt mir barüber:

„Sbre Sftünge ift ein pu^oise d'Acre (A«con) beS £>einrid) uou

Champagne, ftönigS uon Serufalem 1192-1197. $ie Um*

fdjriften (auf unfetem dremplar nur teilmeife erhalten) lauten

COMES HENRICHS unb PL'GES ACCON; ber puge» ift ein

oiertel denar."

2)amit geminnen mir eine fixere ^citbeftimmung unb bürfen

annehmen, bajj bie $3urg um 1200 bemannt geiuefen ift. Gin

Äreujfafjrer mag bie 2Rün$e aus bem gelobten Sanbe in feine

norbifdje .peimat mitgebracht ^aben.

2>te örube V hat ein gut erhaltenes Keffer, einige bunfel*

farbige 9*anbftücte »on köpfen unb ben llnterfiefer eines Weiß

geliefert.

SBeitere Ausgrabungen, ju benen ia) im nädjften Cvabre

3eit unb Littel 51t finben hoffe, werben ooranSfichtlid) nod)

mancherlei weitere ffunbe ergeben.

Uber ben Uvfprung, bie Erbauer unb ^Bewohner ber 93urg

fehlen uns alle gefd)icl)tlid)en Nachrichten. Gnne SJurg Stern berg

Digitized by Google



I

— 202 -

fommt suerft im 3. 1266 oor (Ctpp. fteg. 337); ob borunter

ba$ Schlag Sternberg ober unfcr 211 1 Stemberg 511 oerftehen ift,

lagt fief) ntct)t entfdjeiben; ivxit)rfcr)einlid)cr ift roofyl bog erftere.

3)ie Sternberger ©rafen, mit benen mon 3llt=3ternberg gern in

Beziehung bringen möchte, fjaben firi) erft im 13. 3abrf). oon

ben Sdpoalenbergern abgezweigt. ,£>einrid) I. oon Sternberg,

ein Sofm 3folfwut£ III. oon Schmalenberg, erfcfjeint urfunblicf)

Zuerft im 3. 1238. $en neuen Jömiliennamen fjat er natürlich

oon ber $nrg erhalten, auf ber er ficf) fefftaft gemacht t)atte.

Ob biefe mit ihren ^ubebörungen oorber einen 93eftanbteil ber

©raffdjaft Schmalenberg gebilbet bat unb etroa oon ihr al§

Slbfinbung eines jüngeren SofyneS abgezweigt ift, wiffen wir

nicfjt. Möglich wäre e§ immerbin, bafe t)ier urfprünglid) ein

anbere§ £errengefcbled)t anfäffig gewefen ift, welches Sflt^Sternberg

erbaut unb bewohnt bat unb um ben beginn be3 13. 3ahr()-

auSgeftorben ift, unb bafj .£>einrid) I., fei eS burcl) Beirat, fei

e§ auf irgenb eine anbete UBeife, beffen (Srbfdjaft angetreten

unb ba§ jetzige Scfyloft Sternberg gebaut bat, möglidjerweife,

weil ifun $llt= Sternberg ju abgelegen unb 511 flein war. $a
.'peinricf) I. bis jum 3. 1282 oorfommt, fo wirb er fdjwerlirf)

oor 1200 geboren fein, unb es ift besljalb nicfjt watjrfdjeinlia),

baft er ber (i'rbauer oon 3Ut Sternberg ift.

Tocb bamit oerlieren wir und im flteidje ber Vermutungen,

auf bie man ja freilid) angewiefen ift, wo bie gefd)id)üid)e

Überlieferung fehlt, immerhin bleibt eS zweifelhaft, ob 2llt=

Sternberg bem mit .peinrirf) T. beginnenben ©rafengefc^lechte

feine Gcntftebung oerbanft. Man braucht feinen Slnftojj baran

Zu nehmen, bafj un^ bie Überlieferung feine Antwort auf bie

Jrage gibt, wer beim ber (hbauer gewefen ift, benn eS eyiftieren

in unferer (9egenb, wie aud) fonft, Burgen genug, über beren

Urfprung wir nichts wiffen. Od) erwähne au§ unferer näheren

Umgebung nur bie $urg auf bem Scbilbberge bei £ügbe, bie

in ber 9(rt ber Anlage unb in ben 3>imenfionen ^lltSternberg

fehr nahe fleht ;
ferner bas §ünenfd)lofj bei 2(melga$em®ellerfen

unb bie "öurg bei ^orlingfmufen.

0. (fohaufen befiniert in feinem Serfe „$ie #efeftigung$*

weifen ber Horjeit unb beS Mittelalters" bie $3urg als „ein

mit Surm, Malier unb (Kraben befeftigteS foauS." tiefer
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Definition entfprid)t 2Ht-@ternberg nur jum Heineren Seile:

ber ©raben ift oorfyanben, ber £urm (33ergfrieb) unb bie 9Jiauer

festen.
1

) 3Benn ehemals ein £urm oorljanben geroefen ift fo

fann er nur au3 Holj aufgebaut geroefen fein unb roofjl al§

3Barte, ntctjt aber wie ber fteineefügte ©ergfrieb als* letzter

Zufluchtsort im Salle ber sJtot gebient (jaben.

Das i5et>(en ber Umfaffungsmauer wirb uerftänblid), roenn

man annimmt, bafj ber 23urgpla$ urfprünglid) bura) eine *ßalU

fabenroanb eingelegt geroefen ift; baß er offen, nur burcf) ben

©raben gefd)üt>t, bagelegen fyaben follte, ift roenig tr>al)rfcr)einlicr).

@s wirb bie Hauptaufgabe einer fpäteren Ausgrabung fein, ju

ermitteln, ob eine berartige ^"ßalifabenroanb oorfyanben geroefen

ift, ober nicfjt.

VII.

§)fidjerßefpred)uitflcn.

Dr. IJ. Roogeweg, Hrdrivrat: Verzeichnis der Stifter

und Klöfter DiederfachTens vor der Reformation.

llmfaffenb bie ^rouinj Hannover, bie Herjogtümer 33rann--

fdjroeig unb Clbenburg, bie Jürftentümer £ippe=Detmo!b

unb Sdjaumburg^Sippe, bie freien ©labte Bremen unb

Hamburg unb Heffifd>=@tf)aumburg. Hannover unb l'eipjig.

Hafm'fdje $ud)l)anblung 1908. 4 Wl
Das Söurf) bilbet einen banfenstuerten Beitrag für ein längjt

erfetmtes, allgemeines ftlofterlerifon für bas heutige beutfd)e~Hfid)

ober für aUe etnft jurn Heiligen römifdjen ^Heict)e beufrfjer Nation

gehörigen l*änber. gür manage (Segenben ift in biefev SBejieljung

nod) fer)r roenig getan; für 9iieberfad) fen lag bisher nur Suur's

•) Xaojelbe ift unter ben oben genannten flletdjaltrißen durften aitdj bei

ber Sd)ilbbura ber Soll.
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©efcfyicfyte ber oftfrieftfchen ftlöfter ( 1 846) uor. (Sine ($rfcf)öpfung

be3 gerichtlichen <2toffe3 hat bcr SBerfaffer in unferm 33erjeirf)«i§

nicht angeftrebt, fonbern nur eine fürje Orientierung in fnappfter

ftorm, in ber er aber borf) alle 3)aten, bie für bie (Sntroicflung

be3 betreffenben SilofterS oon SBebeutung ftnb, berüefftchtigt bat.

©runbfä^ücf) unberücffictjtigt ftnb bie ftalanb3brüberfa)aften unb

bie nach ber Deformation entftanbeuen CrbenSnieberlaffungen.

3n ben £iteraturangaben ift nur bie neue Literatur oermerft.

2tn ba$ eigentliche üDlaterial eines alphabetifchen 93eraeichniffe§

ber fölöfter nach ben Ortsnamen finb jur Orientierung noch

angefügt ein chronologifcfje3 ?Ber$eicf)ni§ nad) ben ©rünbungS*

jähren, ein HerjeichniS nad) ben ^iöjefen, ein üBerjeichnte nach

ben Orben unb ein 3$er£eidmi3 ber .^eiligen, #ür ba§ gürften*

tum £tppe ') fommen in Betracht Goppel $)iöjefe fünfter,

Utlenhaufen ^iöjefc Sflinben unb Blomberg, ^etmolb, galten*

hagen unb £emgo fämtlirf) $)iöäefe ^aberbom. fim Gnngelnen

finb furji folgenbe Angaben gemacht:

Goppel, urfprünglich ^rämonftratenfer^Donnenftofter, be=

ftanb fcf)on 1139/ nach, ber Deformation weltliches abltcr)e§

gräuleinftift, beren flbtiffinen feit 1628 aus: bem regierenben

.£>aufe gewählt werben.

U 1 1 e n b a u f e n, ^luguftiner^Donnenf(öfter, 1 246 juerft ge=

uannt, wol)l fdjon uor ber Deformation eingegangen, fpäter

£ef)n=Dittergut.

Blomberg, 9(uguftiner^Wöncbetloftcr, 1468 erbaut; nad)

Eingang ber Deformation löfte e$ fiel) auf.

3)etmolb, 1. 2(uguftiner=Donnenftofter Sftarienanger, 1453

gegrünbet, 1602 aufgehoben. 2. granatefaner^Donnenttofter,

urtunblid) nur 1446 ermähnt, wahrfd)einlid) 1447 burdj bie

Böhmen jerftört.

5 a If enfjagen, tfifter$ienfer = Donnenflofter uor 1231 ge-

grünbet junäcljft in Shtrfhogen, bann nach Jalfenfiagen oerlegt,

') Tic auf bem Titelblatt uermerfte ftorm üippe Xetmolb ift ftaat*<

redmirl) Ijcute iiictjt iiblia). Vtud) umit frf)cint bcr ^erfafier mit ber titclfrofle

ber (Sbelh,errn jur nidjt natu, vertraut 31t fei». Sfjre Seftätirtutifl al$

mcidvSarafcn erfüllte 1.">2S, bie mctcfjofürftetilDitrbe ehielten fie 1789. Xie

Wmt*bc*cirf)nuuq: ^»rftentum <Mppc mürbe aber erft 1807 nad) Wufiialjmc

in ben Mbeinbunb offiziell cinaefiibrt.
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in ber doerfteinfchen Jebbe 1406—9 oollftänbig jerftört fam e§

an bie SBitbelmiten au£ ber ÜJtainjer $iö$efe, 1432 an ben

SlreujfyerrmDrben, 1604 an bie Jefuiten; 1773 würben bie

(#üter oon bem regierenben .£>errn eingebogen.

Semgo, 1. 5(uguftiner^tonnenf(öfter 8t. Sftartae 1265 in

8af)be gegrünbet, 1306 nad) £emgo oerlegt feit 1713 weltliches

fträuleinftift, beren s
Übtiffin au§ bem regierenben £>aufe ift.

—
2. Sluguftiner^anoniffenflofter Maria ad nngelos, amifchen

1448 -50 gegrünbet, roäljrenb ber Deformation aufgehoben. -

3. 33eginent)änfer a. jn St. Wifolat in ber Slltftabt, juerft er*

mahnt 1354, ba3 grofje 93eginenbau§; 1>. neben bem Marien«

fird)bofe in ber 9ceuftabt, juerft 12^5 ermähnt unb fpäter oer*

einigt mit bem bei St. Johann; e. im SHampenbal, 1448

genannt. — 4. Sranjisfaner^SftöncfjSflofter (Obferoanten), 1463

gegrünbet, 1561 eingebogen unb ber reformierten ©emeinbe ju

St. Johann Überrai efen Dr. Kg.

£obmeyer, Dr. Karl, Brütfel: Grafenbuld und Bürger-

treue. $aterlänbifd)e§ Sßoltefpiel für bie §eimatfefte in

Schmalenberg. (Srraeiterte Umarbeitung be§ bei ber

650 irrigen Jubelfeier erftmalig aufgeführten ?5cftfpiel^.

$etmolb 1908. Wei)crfcr)c £ofbud)brurferei. 56®. 50

$)a§ für bie Jubelfeier ber Stobt Schmalenberg, meiere am
7. Cft. 1906 ftattfanb, oon einem Sohne ber Stabt gebirf)tete

unb oon Sd)roalenberger bürgern aufgeführte $eftfpiel, ba§ ber

SBerfaffer für bie nunmehr regelmäßig loieberfehrenben |>eimat=

fefte umgearbeitet unb erweitert hat, 5eict)net fiel) oor uielen

ähnlichen bidjterifchen (Srjeugniffen nicht nur burd) feinen auf

gefchichtlichen Nachrichten beruhenben gehalt- unb mertoollen Jn
halt, fonbern aud) burd) feinen hmftgerecbten 93au unb feine eble

Sprache au3. Unhiftorifch unb frembartig berührt ben 3ufd)auer

unb £örer noch mc hr a^ ben £efer bie auf S. 18 oermenbete

Sage oom ©rternftein unb bie auf S. 24 uorgefd)riebene

Scenierung be§ 33emgerid)t3. $er erfte Steil be$ Stüdes ftellt

ftarlS be3 trogen Weihnachtsfeier in Schieber im Jahre 784

bar. Jn ber oon ftart in feinem üager bei Schieber erbauten

Capelle mirb Weihnacht gefeiert. 33or ber Kapelle finbet ein

©efpräd) ftatt jmifchen bem .Hönigsboten unb jmei fränfifdjen
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$>aupt(euten über ba§ Sßerf RaxU, burcf) feine fcfpn jruöff

3taf)re mäf)renben Stiege gegen bie Ijeibnifchen Sarfrfen ba§

©hriftentum nnb ()ö()ete ©efittung unter ihnen ju oerbretten.

(Sin neuer 3lufftcmb be§ ©ngernf)er$og§ SBittefinb ift foeben

ausgebrochen. 3)ie ®ntfcf)eibung über bie weiteren ©efchitfe

be§ 5Öetigaue§, 51t welchem aucr) bie ©raffcf)aft Schwalenberg

gehörte, t)ängt baoon ab, ob bie beiben )äd)fifcf)en ©ölen 2Öibu=

finb oon Schmalenberg, 2l(jmh^ ber Schwalenberger ©rafen, unb

fein Schwiegeroater ^o^ioarb oon ber Sfibroburg, ber |>erling3=

bürg bei Schieber, bem (£fyrifteng(auben treu bleiben ober ftrf) bem

5(ufftanbe $Bittefinb§ oon ©ngern auffliegen. sJtach beenbetem

©otteSbienft tritt Start aus ber Capelle. SGöibufinb erneuert fein

©elübbe, &fyx\\t ju werben, unb wirb oon 5iarl jum erfteu ©au=

grafen beä 2Betigaue§ ernannt, 9tacf)bem ein $>erolb bie weitere

©efcfHchte be3 ©aue§ unb feiner ©rafen oorgetragen t)at jeigt

ein lebenbeS 93ilb ben Söegrünber ber Stabt, ben ©rafen

Folfmtn III. oon Schwalenberg, oor bem Femgericht in 2öille*

babeffen (Söilbafen) bei Blomberg im $ahre 1227: 93olfwin,

ein echter 9iaubgraf, tut 53ufje oor bem heimlichen ©ericht. ©r

grünbet ein ßlofter, ba§ balb nach Satfenfjagen oerlegte Softer

Sitiental, erbaut bie 53urg Schwalenberg unb barnach bie Stabt,

ber er um 1250 Stabtrechte oerleiht wie ber §erolb weiter

berichtet. Qm ^weiten Steil be§ JeftfpielS betritt er mit feiner

©emahlin unb feinem ©efolge ben 9ftarftpla£ unb lägt fich oon

feinem öurgoogt s#melung, ber sugleicf) ber erfte $3ürgermeifter

ift über bie ©rünbung ber Stabt berichten. 2>ann führt un§

ber #erolb auf ben 2ftarftpla£ ju Jameln, unb ein jweite§

lebenbeS *8ilb ftellt ben 3weifampf ämifchen Söurgharb oon

Schwalenberg unb Dtto jur Sippe im $ahre 1331 bar; ber

Schwalenberger bleibt Sieger uno gelangt baburef) wieber in ben

SBefUj ber Stammburg. 2)er £>erolb leitet jum britten Xeil über:

3obft ^ermann, ber erfte ©raf jur Sippe^iefterfelb, bringt bie

Äunbe 00m SBeftfälifchen grieben nach Schwalenberg, ©räfin
sJJkria 9flagbalena, feine Butter, ha* buref) ba$ Seftament ihre§

©emahl§ Simon? VII. S3urg unb s3tmt Schwalenberg al§

Söittum erhalten. Sie t}at bie oerfaüene
s33urg 33olfwin$ wieber

aufgebaut unb wohnte barin oon 1627 bi§ 1671. ^x Sohn

Qobft .^ermann, ber Ahnherr be3 jefct regierenben Surftenhäufe$
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unb fpätern (£rbauer§ oon Biefterfelb, ift in bic JlriegSunrutjen

i>ermidfe(t roorben unb meilt in bcr grembe. S)ic Berichte, meiere

bcr $)roft uon Schmalenberg unb bic Bürger ber ©tabt ber

©räfin uon bem ®rieg§elenb geben, finb urfunblidjen Ouellen

entnommen, ©rofj ift bic Jreube alter, al§ ber ©otm ber

©räfin bie 5rieben§funbe au§ fünfter bringt. Qn einem

<5d)lufjbilbe uerftnnbilblic^en bie £>auptperfonen after brei £>anb=

tungen ba3 fegenSreicfye 3ufammenroirferi uon „©rafentmlb" unb

„^Bürgertreue" in alter unb in neuer Stil s.

Uthermann: Barntrup. Zur Getcbicbte der Stadt und

des Ratbaufes. geftfd)rift jur 9ktbau^@inmei()ung

am 30. Stuguft 1908. SDetmolb 190«. SHenerfdje £of=

bud)brucferei.

S)en jroeiten Seil biefer geftfdjrift bitbet eine ®efd)id)te ber

©tabt Barntrup, bie ficr) allerbingS nur barauf befcfyränft, eine

9^cir)c uon Barntrup betreffenben Urfunben au§ ben £ippifd)en

9tegeften unb bie baju gemachten 3lnmerfungen abjubruefen. $ie

SBiebergabe ift aud) nid)t entfernt erfcfyöpfenb, jeboer) ftnb bie

$auptmomente roofjl berüdftd)tigt roorben. 2)iefe ©efdudjte fdjliefjt,

roie bie 2tppifd>en föegeften, mit bem Qafjre 1536. 3)ie gort*

fetjung beginnt erft mieber mit ber ^weiten £>älfte be§ 19. 3af)rf).

©ine erfd)öpfenbe Bearbeitung ber ©efrf)id)te Barntrups, n>o$u

Berfudje au§ älterer unb neuerer Seit oorliegen, märe burd)au§

$u empfehlen; ba§ <3täbtcr)en gehört olme 3rage ju ben

intereffanteren unfere§ £anbe§. UefermannS Arbeit, befonber§

aud) über bie ©efrf)ia)te be§ 9tatf)au3baue§, mürbe als Material-

fammlung bann aud) ju il)rem 9fled)te fommen. Dr. K#.

niemöller, ^einrieb: ReformationsgeTcbicbte von Cipp-

ftadt, der ertten evangelitcnen Stadt in KlcTtfaUn.

§alle a. b. @. 1906. IV u. 79 ©. 8°. (91. u. b. :

©djriften be§ 3$erein§ für 9kformation3gefd)id)te. XXIV,

2. (Stücf <ttr. 91.)

«8i§ 1850 geborte £ippftabt aud) bem lippifd)en Staate

oerbanbe mit an unb bie ®efd)id)te biefer <3tabt mar bi§ babin

aud) ein $etl ber lippifcfyen ($efd)id)te. $a§ jeigt ficr) befonberS

in ber 9ieformation3gefd)id)te biefeS DrtS, mo Simon V. jur
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Sippe, ber anfangs ein eifriger ©eaner ber $ird)enänberung,

fpäter aber burd) ben ©tnflujj feiner jroeiten ©emaf)lin 9Jtagba*

lena uon 9Jtan§felb beu CSoangelifcfjen milber geftnnt mar, ofter§

beftimmenb in bie ©efdn'rf)te ber @tabt eingriff, ©ein Rad)*

folger, 93ernf)arb VIII., ber fd)on 1536 narf) beut £obe feine«

93ater§ aur Regierung gelangte, biefe aber erft feit 1548 felb-

ftänbig führte, fpielte perfönlid) feine fo bebeutenbe Rolle für bie

Sippftäbter Deformation mefjr. $>er SÖerfaffer, früher *ßaftor in

Sippftabt, l)at auger ben frf)on gebrurften SÖerfen nod) bal

Sftrdjenardn'ü ber eoangelifdjen ©emeinbe in Sippftabt, ba§

Sippftäbter 3tabtard)io, unb bie (£teüe=3Härf"ifcf>e Abteilung be$

9ttünfterfrf)en <3taat3artf)io3 benu^t unb giebt im erften Seile ber

Arbeit ein $8itb oon ben politifd)en unb fircfjUdjen #erf)ältniffen

in Sippftabt jur $eit öe3 ^Beginn! ber Deformation unb bann

ein Sebent unb ©barafterbilb ber beiben Sippftäbter Reformatoren

SÖeftermann unb Kotten, benen fia) fpäter ©erbt Dmefen anfd)lief$t.

2Öeiterf)in fd)ilbert er ben Slampf um bie (Sinfüfjrung ber

eoangelifd)en Sef)re, bie kämpfe um bie sJlnberung ber ftäbtifd)en

s
-8erfaffnng unb cnblict) bie neue Orbnung bis jum Interim, roo*

rauf aüniäf)Ucr) bie enbgültige Rettung be§ eoangelifctyen 93e*

fenntniffeS in Sippftabt erfolgte. $)er beginn ber Deformation

erfolgte r)ier @nbe bei 3af>re§ 1523, fpäteften* Anfang 1524

unb erft in ca. 30 ftat)ren mar fie jiemlicf) sum 3tbftf)luj} ge^

fommen. 2)ie Arbeit liefert eine gutgefdjriebene unb genaue

überfielt über bie vernommenen 23erf)ältniffe in ber alten Sippe*

ftabt mälirenb ber erften .£>ätfte bei lß. 3afjr^unbert§.

W.

d'STter, Karl: Zur GeTchichtc des Journalismus in

<fleTtfalen. Qnaugural - 2)tffertation oon ÜWünfter.

SMünfter i. 90. 2)rutf ber roeftfälifdjen 93erein$brutferei.

1907. 72 ©. 8».

2)ie ®efd)icf)te bei meftfälifrf)en 3«tung?mefen§ ift bi§f)er

noef) niefpt näfyer unterfucfjt morben trot> ber oielen intereffanten

(Sinjeltjeiten, bie fie bietet, $er SSerfaffer f)at e§ nun unter-

nommen, bas tfeitungemefen in Söeftfalen in feiner gefd)id)tlid)en

(Sntroitflung unb kulturellen 33ebeutung barjufteUen. $a§ uor*

liegenbe ©eft ftellt nur einen Seil be§ ganjen SÖerfel bar, ba§
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bemnd'djft al§ erfte3 unb jroetteS §eft eine§ oon ^ßvofeffor

Dr. ©cfymering in SRüriftev herausgegebenen Sammlung

„gorfjungen aur neueren Siteraturgefcf)id)te" in fünfter bei

©djöningb erftfjeiften foll 2)a3 ftf)on jefct IjerauSgegebene $eft,

ba$ „3)ie moralifcfyen Sodjenfcfiriften 2Beftfalen§" unb „2)ie

gelehrten unb frfjöngeiftigen 3eitfcf)riften ki§ 511m 3af)re 1813"

befjanbelt, ift für Sippe oon befonberer *8ebeutung. (Einmal

finben mir eine 9ieif)e oon bisher mef)r ober meniger befannten

Semgoer 3)rucfen bnrin oeraeirfjnet, unter benen bie in Semgo

1753 unb 1754 IjerauSgefommenen SBeftfälifcfjen 53emitf)ungen

jur 91ufnafjme be§ ©efd)macfe§ unb ber (Bitten" auf ©eite 11

bi§ 34 eine fefyr eingefyenbe 93et)anblung erfahren. §erau3*

geber mar ber lippifcfye 9iat unb fpätere 23ürgermeifter Helming

oon Semgo, oon bem ein SebenSbilb unb eine ©tjarafteriftif ge*

geben mirb. Unter ben Mitarbeitern ber oon ifjm fyerauS*

gegebenen B^ng, in ber firf) auef) t»iele 3Infict)ten au§ lipptfcfyen

33erf)ättniffen f)erau§ miberfpiegeln, ift (S^arlotte 2Bilf)elmine

Amalie oon $)onop $u nennen, bie bie ©palten ber SBeftfälifcfyen

33emüf)ungen mit ifyren ®ebicf)ten füllte, oon benen einige groben

gegeben finb. 6ie mar 1723 auf itjrem oäterlidjen ©ute Gilten*

bonop geboren, mürbe in £orn bei Sßerroanbten erlogen unb

lebte fpäter in Semgo. 3>erfelbe Helming gab ferner 1775-81

in
s-8erbinbung mit bem befannten Jjournaliften unb (Staate

manne (£f)riftian SBilfyelm oon 2)of)m eine „Semgoer auSerlefene

s
33ibliotf)ef ber neueften Siteratur" t)erau§, bie in 20 53änben

evfcf)ien. — 5hiri) auf anbere Sipper, bie ftrf) fcfyriftftellerifcf) in

jener &\t Ijeroortaten, mirb noef) oermiefen, fo u. a. auf ben

£>ofmarfcf)all greifjerrn oon ®onop, ber ja befanntlirt) auf 9ln*

regung uon s$. glor. SBebbigen, für beffen „SeftfälifcfyeS ^agajin

jur ©eograpf)ie, #iftorie unb ©tatiftif" feine „£>iftorifcf) ;

geograpf)tfcf)e SBefcfjreibung ber ©raffcf)aft Sippe" fcfyrieb.

2)a3 SBerf bilbet fo aurf) für bie ©efcfjicfyte be$ lippifcfyen

3ournali3mu§ eine micfjtige ©runblage, bie fiel) alleibingS erft

»ollftänbig überbauen lägt, menn auef) bie 93ef)anblung ber

anberen 3^tfc^riften oorliegt (Delationen, glugftfjrtften, periobifcf)*

politifrfje 3fituu9en / SnteÜtgcnjbtätter). .£>offentlid) bürfen mir

biefe Seile balb begrügen.
w.

u
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Böger, Richard: Die Scbwalenbergtfcbe Mundart. 3at)t=

buch be§ Vereins für nieberbeutfd)e Sprachforfdt)ung.

XXXII. 1906. (©.*«.) 29 6. 8".

Seit längeren Sauren ift feine größere Arbeit über bie

lippifdje 9)tunbart erfdjienen unb beB^alb oorliegenbe (Srfd>einung

um fo freubiger ju begrüßen. 3mar ift nur ein Seil be§

größeren ©ebiete£, ber ben lippifd)en $ialeft umfaßt berürfftchtigt,

nämlich bie alte ©raffdjaft Schmalenberg, b. i. bie heutigen $ird)=

fpiele Schmalenberg im 9lmte Schmalenberg unb SJiarienmünfter

im Slmte 93Örben, boef) bietet biefer fleine Sied (Erbe fdmn hin*

reidjenb ©elegenheit, bie fHeidtjtjaltigfcit ber munbartlidjen (bc-

fdjeinungen barjutun. 3)a e§ uor allem barauf anfam, eine

möglid)ft genaue $)arftellung ber nod) unbeeinflußt gebliebenen

Sttunbart 51t geben, fo l)at ber $erfaffer nicht ben Ort Schmalem

berg felbft, fonbern ba§ t)art an ber lippifdjen ©renje liegenbe

35orf ßotterbect gemäht unb l)ier bie pljonetifchen 2lufnat)men jur

©runblage für feine 9ftaterialienfammtung gemacht. ®ie 3"*

fammenftellung be§ munbartlidjen SftaterialS, baS Söörteroer-

jetchniS alfo, mar bem SBerfaffer bie Hauptaufgabe, barum finb

nur ftarf oier Seiten ben einteitenben unb allgemeinen Slu§=

füt)rungen gemibmet, roährenb ber übrige SRaum junt Verzeichnen

oon weit über 2000 munbartlidjen s#u§brüden in phonetifdjer

Schreibung bient. (£ine uergleidjenbe überfielt be§ Schmalen*

bergifdjen mit ben Üflunbarten ber sJkd)barfd)aft jetgt un§ in

auffälliger SBeife bie tiefget)enbe
s
-ßerfct)iebcn^eit ber 9lu§fprad)e

in ganj natje liegenben Ortfdjaften, bie aud) in anbem lippifdjen

Dörfern fo groß ift. $ie oorliegenbe 9)taterialfammlung läßt

noch weitere Arbeiten ermatten, meiere ftct> fnftematifcf) entmeber

mit ben Elementen (ben fiauten) obet mit bem Slufbau ber

Sflunbart befc^äftigen metben, mit ber ©rammatif. 3öät)renb für

ba§ erfte bie £>ofmannfd)e Arbeit frfjon uorliegt, feljtt für ben

grammatifd)en Aufbau ber lippifdjen sJ!)<unbart nod) immer ein

2Berf, ba§ alfo boppelt erroünfdjt märe. w.

f itte, Siegfried: fürftin Pauline jur Cippe. $ie ©renj*

boten. 3eitfd)rift für ^olitif, Literatur unb Huuft. Qaljr*

gang 67, S. 22(5
ff. unb 317

ff. Wr. 18 unb 20.

l'eipjig U'08.
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diu ffüffig getriebener Stoffafc, ber bie (£f)arafteräüge ber

gürftin nad) ben bi§f)er befannt geworbenen Materialien roof)l

in ber |)auptfad)e treffenb miebergibt. Über ifjre £ätigfeit al§

9Jegentin, über ifyren (Sinflufj auf bie innere SBerroattung be3

£anbe§ ift leiber notf) nie! gu wenig befannt geworben. (SS

gab faum ein ©ebiet, bie ($erid)t3uerfaffung nict)t au§gefd)loffen,

für ba3 fie nictjt bie grunblegenben Programme unb $lnmeifungen

felbftänbig auf[teilte/ Übrigen* wirb man fiel) bod) wof)l ge*

wöfjnen müffen, bie geläufigere unb bem Dfyre anfprecfyenbere

sJhmen3form „^auline" aufzugeben, ba fid) bie gürftin, al§

föegentin wenigftenS, ftetS „^aulina" untertrieb. Dr. Kg.

ffi. v, C: Gin« verfcbolUne Kleinhunft. 2(u$ ben Briefen

einer beutfcfjen gürftin mitgeteilt. 2)afjeim, Qafyrg. 34,

Wr. 41, ©. 14, £eip*ig 1908.

Unter ber genannten „oerfdjolleneu föleinfunft" finb bie

uon unferen Voreltern, befonber§ in ber "Siebermcierjeit, fo fcr)r

beliebten ^paargeflec^te oerftanben, b. f). au§ paaren in 33erbinbung

mit Miniaturen angefertigte fumbolifcfje unb atlegorifdje 3)ar;

ftetlungen 9(ud) bie gürftin ^Sautina jur Sippe t>at biefe, wie

fie fie nannte, „liebe unb gefü f)luotle" ßunft geliebt unb wie ein

^äcfdjen mit Briefen au3 ben fahren 1798-1801 ergibt, eine

^emoifelle CHmftiane ©raub in Semgo mit ifyren Aufträgen

häufiger btiatyt. $ie gürftin lieferte nid)t nur baS Material

— eine etwa3 reiflichere Socfe liegt fyeute nod) ben Briefen bei —

,

fonbern aud) bie gemöbnlirf) feljr au§fül)tlid)e 3bee. !2Bie fubtil

bann zuweilen bie Arbeiten aufgefallen fein müffen, ergibt

ein Schreiben oom 2. ^ejember 1798, in bem bie gürftin ein

s-&eibnad)t3gefd)enf beftellt unb ba$u bemerft: „2Bäre ber fyier

mitfommenbe föing nid)t 511 fleht, fo mürbe id) <Ste um bie ©e*

fälligfeit bitten, mir eine Sanbfcfyaft (!) au§ ben inliegenben

paaren in bemfelben 511 oerfertigen, blo<§ ein fleiner, einfacher

silltar mit ©ufdjmerf umgeben, mit ber fcfywebenben 3nfd)rift:

,gür bie ©wigfeit', unb ben wenigen unbebeeften ©runb t)immel=

blau grunbirt."

Über ein eigenes Porträt fdjreibt bie gürftin am 16. Märj
1799: „$ie einliegenbe miguatare oon ©tralmann ift nad)

aller Urtt)eil mir nicfyt oortfjeilljaft, inbeffen l)at fie
N
ii()nlid)fetten.

Digitized by Google



— 212 —

2Bic wäre e3, ticbc $)., wenn Sie eben in ber ©röfte ein <$e*

mälbe anlegten, ifym eben bie (Stellung gäben, ben äfmlirfjen

Schnitt be§ SlopfeS unb ber $ÜQe nützen unb baS nötige

änberten? wünfdje eine anbere, meljr grierf)ifrf)e Srifur,

unb befonberS eine freiere Stirn, ein IjimmelblaueS ®emanb,

aber bafür alles 93lau au$ bem ©eficfjt, unb fürjere £änbe unb

Singer; auf bem tambour ftatt ber Sanbfdwft einen SBergifc

meinnia)tfrans, in bemfelben bie beiben oerfdjlungenen 93ud)ftaben

A unb O, unb einen oerl)ülIteren 93ufen! Anbere behaupten,

bie Augenbrauen, 9ftunb unb ßinn wären äfjnlid), ber üopf

etwa§ ju bief unb breit, befonberä oon einem Dfn: jum anberen,

fo auef) bie 9tafe unten ju bief, bie klugen 51t gefcf)loffen unb

nirf)t mein 33licf." $a§ ©emälbe gefiel ber Surfttn
; fte fabrieb

barüber: „3)a§ ©emälbe mar mit einem $leifj, einer Sorgfalt

unb einer ®efrf)icflirf)teit gefertigt, welcfjeS mir $3ewet3 3f)rer

Jreunbfcfyaft ift, aber, £iebe, Sie fjaben mief) $u fef)r oerfdjönert,

oerjüngt, tjaben midf) mit allju partrjcitfcr)en Augen gefetjen, al§

Sie e3 fertigten — übrigens mad)t ba$ löbliche ©erf Qfjrem

<pinfet @f>re."

Um ba§ ba§ Anbenfen if)re3 früf) oerlorenen $öcf)tertf>en3

ju erhalten, gab fte am 27. Auguft 1800 folgenben Auftrag:

„Sie werben bereite unb gemijj mit $f)eilnaf)me uon meiner

traurigen 9tieberfunft gehört fyaben. (£0 ift mir uon Sftonate

langer, banger (Erwartung, von Stunben unfäglidjen Scfjmer$e3

für biefe (Srbe nid)t3 geworben al§ jwei 53licfe meiner oer-

ewigten £otf)ter, uon ifjrer irbifrfjen £ülle nur baS, wa§ id)

3t)nen fenbe. Qrf) bitte Sie nun, folgenbe idee ju einet §aar=

Vignette ju benü^en: @in 3">eig von einer 9ftoo3rofe mit

blättern unb einer einzigen, ficf)tlicf) gefnieften Jlnofpe, oben ein

blauer Gimmel, ein fetywebenber 6ternenfran5, in bemfelben:

,$en 18. 3uüu« 1800/ £er 3weig, bie Blätter, ba§ 9Hoo3

an benfelben, fowie aurf) bie Sterne wären uon £aar, ba§ buref)*

frfjimmernbe 9totl) ber ftnofoe, ber <3runb unb ber Gimmel illu»

minirt. @3 ift ju 2 ^Hingen beftimmt, baf)er jweimal 51t machen,

für mirf) unb meinen 9Jtann. Sie gewähren uns baburd) einen

wehmütig fügen £roft."

$)iefe wenigen groben werben genügen, aud) auf biefen an

fid) intereffanten 93riefwed)fel ber gürftin «ßaulina fjinjuroeifen.
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3cf) möcfyte aber mrijt unterlaffen, nod) auf fotgenbe$ aufmerffam

ju machen. $er $3erfaffer be§ 9luffatje3, §err Dberfammerfyerr

(£. u. SHenfenbug, l)at, ir>ie er fdjreibt, nur ein ^äcfdjen mit

Briefen au§ ben 3af)ren 1798—1801 burcfygearbeitet. $ie

Originalbriefe ber Jürftin an Jräul. $ranb jebod), bie im Surft;

liefen $a\i& unb £anbe$ard)ioe . aufbemafjrt werben, flehen bis

jum 3af)re 1807 unb enthalten nod) mancherlei Aufträge für

graul. $ranb3 gefd)icfte £anb. Dr. Kg

ScbeUing, Rantor: ^einrieb Schacht, der Vogelhutidige.

(Sine biograpf)ifd)e Seigabe ju beffen neuer Auflage: „$>ie

5?ogelroelt be3 Teutoburger 2Öalbe§," sugleirf) al§ geft*

gäbe 31t feinem 50jäfjrigen SlmtSjubitäum al£ öffentlich

angeftellter Selker in Sippe, am 1. "Dcouember 1907.

Verlag ber 3Bagnerfcf)en 93ud)f)anblung, @rnft Steinbicfer,

.^ofbucbbänbter. Semgo 1907. 55 ©. SSflxt einem Porträt.

Richter, friedrieb: Rehtor Qermann (Beyer. (Sin @r-

innerungSblatt. $etmolb, T>rucf unb Verlag ber 9Jlener=

fcfjen £ofburf)brucferei. 1908. 45 ©. TOt 2 ^orträtS.

3mei Schriften über lippiftfje $olf3fchullehrer, uon benen

ber eine nod) rüftig fdjafft, roäfyreno ber anbere fcfjon jur SRufje

gegangen ift, bie aber beibe über if)re Berufstätigkeit tjinauS fief)

hohe Achtung unb Verehrung erworben baben.

ftantor Stelling erjätjlt ben Sebent- unb SBerbegang

6d)atf)t$, ber, am 26. $an. 1840 in Semgo geboren, auf bem

©nmnafmm feiner 3>aterftabt unb im £ehrerfeminar in $etmolb

auSgebilbet, uorübergehenb in Crlinghaufen unb einige ftafyxt in

Sieme, bann 25 3af>re lang, uon 1865 bi§ 1890, in ^elbrom,

bem abgelegenen ©ebirgsborfe im Teutoburger Söalbe, mirfte

unb je^t in ^eryen bei 3)etmolb nod) tätig ift. $er ^erfaffer

furfjt ba§ Serben be3 Bogelfunbigen pfncfyologtfcf) 311 erflären

unb frf)ilbert un£ feine Tätigfeit unb feine Bebeutung auf bem

©ebiete ber Bogelfunbe mit innerer Teilnahme unb großem

3ntereffe.

(Schachts Schriften aus ber ißogelfunbe u$ie $ogeln»elt

be3 Teutoburger SBalbeS," 1. 2(nfl. 1877, 2. Slufl. 1908 —
„3lu§ bem Bogelleben ber Heimat," 1887) berufen auf eigenen

Beobachtungen unb Erfahrungen unb fd)ilbern baS Sebcn ber
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Vögel in einer fo formuollenbeten, poetifdjen <5prad)e unb mit

folcf) warmer Siebe 51t ben gefieberten Sängern, baß fie in

weiten Greifen 5lnerfennung gefunben fjaben. 3n Vorträgen

nnb Sluffäfcen r>at ©rf)ad)t gietcr)fattä bal Ontereffe für bie Vogel*

weit wie für bie r)etmatltcr)e Tierwelt überhaupt 511 förbern ge*

gefutf)t. - 3lm ©djluffe bei Vud)el finben wir eine „ßurje

U6crficf)t über bie Verbreitung l)etmifd)er Swftf)** über bie oer=

fdjiebenen (Gebiete ber sJtaturmiffenfd)aft.
M

2)al Grrinnerunglblatt an Sfleftor ^ermann SJlener foll, nad)

ben Söorten ber Einleitung, „eine möglicfyft genaue unb erfd)öpfenbe

^ufammenftellung alles beffen fein, mal anlägttcr) fetner Subel*

feier unb feinel £obel über ihn gerebet unb getrieben ift.

$ann bringt'l aud) nod) uorweg ein Sebenlbilb bei Verewigten."

Hermann 9Jlener, am 3. 9lpril 1836 in 2)etmolb geboren, im

(Seminar buvcf) $>refell sJftuftfunterrid)t uor$üglid) beeinflußt, trat

1856 inl 2lmt, war &unäd)ft in Schötmar tätig unb uon 1858

ab in 3)etmolb. @l würbe ifjm bal Organiftenamt an ber

reformierten ftiretje übertragen, ju bem 1879 bal ftüfteramt

tarn. 9111 ©efanglefyrer feiner <Sd)ttle, oer böseren 9ftäbd)en=

fcfjute unb bei ©nmnafiuml, all Setter uon ©efanguereinen,

bei lippifdjen ©äugerbunbel unb bei $etmolber ftirdjendjorel,

ber tum 1893 bil 1907 eine föeibe oon Oratorien unb anberen

Sonwerfen $ur 9Iuffüf)rung brachte, all fein empfinbenber Orga*

nift unb enblid) all ftompoiüft vieler ebeUuolfstümlidjer Sieber

hat ftd) Weuer große Verbieufte um bal mufifalifdje Seben $et*

molbl unb bei gat^en SanbeS erworben, welche in weiteften

Greifen oöfle Slnerfennun'g fanbeu, wie fid) fomoljl bei feinem

SOjäbrigen Jubiläum am 1.
s3ioo. 1906, all aud) bei feinem

.frinfdjeiben am 20. 3uni 1908 $eigte. H. s.
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VIII.

Sifcung uom 6. ZTopcmber 1907.

3?reil)err u. 3Wer»fcnbng brachte fur$e SluSjüge au§ bem

Sagebud) eiue§ 1867 oerftorbenen SJräulein JJricberifc

uon Tümpling, roelcbe al3 erfte ^ofbame ber Sürftin dmilie

jur Sippe geb. ^ßvtnjcffin uon 6cr)mar$burg*(5onber§f)aufen 1820

auS bereu Heimat mit nad) $etmolb gefommen mar uub in

biefer Stellung brei 3at)re oerblieb, ©ie fdjtlbert in ifjren 9luf=

3eid)nungen ben glän$enben @in-$ug be§ neuöermäljlten fürftlidjen

*ßaare§, ergojj fidE) aber befonberS in begeifterten 9lu3brücren über

bie fyttrftin ^aulina in einer Seife, bie un3 beren ©barafter in

menfdjlid) fd)ön(tem Sickte jeigt. ©ie erjagt uon bem feierlichen

?lft ber 9tegierung§niebertegung, uon ber legten $ranfr)eit ber

3ttrftin unb iljrem £obe am 29. ftejember 1820. Sic ermahnt

hierbei aud) eine £atfact)e, bie barauf fd)lie§en lägt, bafc bie

<3d)eu be3 Jürften $aul 5l(eranber Seopolb öffentlich ju re=

präfentieren, fdjon bamal§ fiel) geltenb machte, inbem „bie jungen

§errfcf)aften, um bem traurigen ^Begräbnis ju entgegen, nad)

(sifenad) reiften, ber gürftimüRutter uon ©onber§r)aufen entgegen."

^3rof. Dr. Söeertb mad)te uerfctjiebene TOtteilungen über

b i e 5 a m 1 l i e o o n .£> e u b e r ft e b t , bie fetner 3ett im ;)ufammen-

bange in ben „Mitteilungen" oeröffentlidjt werben foUen.

Si$un$ uom 4. De5ember 1907.

Vorfchultehrer 507 et er berichtete über bie 37. .$auptuer=

fammlung ber ®e feil fdjaft für Verbreitung uon Volf3=

bilbung. $ie ©efe(lfd)aft fncfjt ifjv 3iel ^auptfärf)Uc^ burd)

Vorträge unb ©rünbung unb Unterftüfcung uon VolfSbibliothefen

ju erreidjen. Slurf) unfer Saab hat Anteil an ben Veftrebungen

ber ©efeUfeljaft. 3m Vereintjähre 1906,7 mürben in Sippe

MO Vibliotbcfen mit 1119 Vänben unterftütjt. $ie (SefeUfchaft

fudjte burd) bie bieSjäbvige Verfammlung iljve Mitglieber für

ben $)ienft in ber §eimatpflege 511 gewinnen. $>ie Vortragt
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tbemen lauteten bafyer: 1. £eimatbüd)er unb $olf§büd)ereien
;

2 £eimatgefd)id)te unb ^olf'Sbilbung ; 3. £au§ unb £>eimat
;

4 ^>eimatlicf)c^ 9taturleben.

sßrof. Dr. 3öeertb mad)le Mitteilungen au§ einer 316*

banblung Gloftermeiers : bie ©ranitgefdjiebe im Surften*
turne Sippe unb fniipfte barnn Bemerfungen über bie $er=

glelfdjerung be3 lippifdjen 2anbe£ jur ^tluoiatjeit.

2>erfelbe legte eine Sammlung uon 5treibe$eid)nungen, Crt=

lidjf'eiten in unb bei ^Detmolb biirfteüenb, vor, roeldje *yrl.

Sberefe ©rofcfopf bem Mufeum 311m (9efd)ent gemacht t>at.

Sitzung vom 8. 3<wuar 1908.

Seminarterjrer Sd)mano lb r»erla3 au§ einer fyanbfdrriftlid)

erhaltenen $enffd)rift be§ ^täfibenten 0. £>offmann
über bie Befd)af fenbeit, 5B er f affung unb 93erroaltung

ber ©raffdjaft Sippe einige Kapitel. 2)ie 3)enffd)iift mar

für gürft Seopolb I. entworfen, al3 er al<§ ^rinj bie Uniuerptät

be^og, unb enthält eine gülle uon Ijiftorifdjem, ftaat§rerf)tlid)em

unb nationalöfonomifd)en Material über bie SSerfycUtniffe be3

lippifdjen £anbe§ am ©übe beS 18. 3af)rl)unbert§.

s
^rof. Dr. SBeertl) legte bie jur $eier ber filbernen £>od)=

jeit beS fd)aumburg=lippifd)en gürftenpaareS geprägte Mebaiüe oor.

Sifcuu§ vom 5. ^ebruar 1908.

©ef).
s}(rd)iorat Dr. hieran ing legte eine überaus fplenbib

auSgeftattete 9fbf>anblung be§ s
Jkof. Dr. J-ranj s-löeinitj über

bie ^eridjer 33tbelf)anb fet) r
t
f t in ber Jürftlidjen

Saube^bibliotbef 511 2)etmo(b, bie gerabe in bem Verlag

uon % $uncfer in Berlin erfdjienen mar, uor. $>a$ Serf enthält

al$ SIbbilbungen nietjt nur eine Slnfid)t ber $ilofierfird)e in ©erid),

fonbern aud) ben s
#orberbecfel be§ ftober, fomie einige (Seiten

in p()otograpt)ifd) fcfjöner SBiebergabe. Aber einige lippifd)e

^erfönlidjfeiten, mie ben fransler 3uftu§ 8d)neibeiuinb unb ben

.Honreftor SBellner, merben biograpbifdje 9toti$en gegeben.

Steil). 0 Meufenbug berichtete über eine 1906 erfdjienene

3Jrofd)üre be£ Dr. (£rid) (£bftein ju Mündjen, meiere (Jt)r 3).

© r a b b e£ 51 ra n l i) eit befjanbett. SBerfaffer jiel)t jur Beurteilung

uon beffen Innenleben u. a. Scfniften eine§ feiner Jreunbe her-
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an, ber ben gorfdjern unb 93iograpfjen bisher entgangen ift.

@§ ift bie« $l)eobor uon $obbe, ber ©rabbe buref) ^mmermann
fennen lernte unb mancherlei feltfameS oon if)m au« ber &'\t

be§ $)üffetborfer Aufenthalte« ju ersähen roeifj. $er SBerfaffer

fommt fchliefjtich su bem ©rgebni«, bajj ©rabbe pft>cf)opatifd) be=

(aftet mar, bajj fief) auf biefer $aft§ c^roiüfcr)cv AtfoholiSmu«

entroicfelte, baß bann ein fnphilitifche« Seiben baju fam unb

enbfidf) aüe ©umptome einer tiefgreifenben (Srfranfung be«

Qentralneroenfnftem«, luafyrfcfjeinlirf) tabes riorsalis, hewortraten,

bie feinen frühen £ob tjerbeifütjrten.

(Seminarlehrer Scfpuanolb oerla« einige weitere ftapitel

aud beS <Pröfibenten oon .£> off mann bereit« ermähnten

$enffri)rift.

Si^una, com 4. ZtTär$ 1908.

©et). Ard)iorat Dr. ^iemning befpradj eingebenb ben

Sn^alt be§ im Vertage uon Heinrich ©chöningh in fünfter 1907

erfc^ienenen $Bud)e« von Dr. b'ßfter über ba§3citung£roefen

in SBeftfalen uon ben erften Anfängen bis jum
Qa^re 1813, befonber« jene Partien, bie tief in bie lippifche

©efchichte eingreifen. Gcine
s33efprecf)ung be« erften £eile§ biefer

fefjr intereffanten Arbeit befinbet ficf> in biefem 33anbe.

greifyerr o. 3Jlenfenbug trug ein feinerjeit im S)rucf er*

fcfjienene« ©ebicf)t uor, oerfafjt oon Jerbinanb $Heicf)meier, be-

titelt „ba« eutfdjtoffene benehmen ber 2)etmolber

Bürger bei einem am 2. gebruar 1830 morgen« 5'/
2

Ut)r entftanbenen Traube." @S befmgt in 39 ©tropfen

biefe« (Ereignis, non benen bie beiben erften lauten:

3l)r DetmolbS »ürger, feib Jjodj gepriefen,

Xetntolb broljte Slngft, Wotl) unb ®efaf)r,

Da tjabt 3fr Xreue, Wlmfy unb Vtättnertraft beipicfeit,

9lm jroeiten Februar in biefem %afyv.

Xic £ornfdje 93iirgertreue Ijerrlid) f linket

Xurdj Sctnber, 2>örfet unb burd) manche Stobt,

So wirb mau mir'3 berjetfm, ba& mein Sieb finget

28aS XctmolbS ©ürgertreue längft beuriefen Ijat.

<£§ mirb bann gefctyilbert, nrie bei ftrengfier ftälte bie

Bürger im Sprütjenrocte fdjnetl bereit ftd) roie bie SBinbe teilten,

eine Spenge jum Scfjloßgraben eilte unb ba« @i« mit %ten
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burrf)f)aute, roie oon einem anberen Seile bie Pforte be§ Sprühen-

f)aufe§ gefprengt würbe, ba bie Schaffet festen, wie bie $euer-

(eitern aufgerichtet mürben, mie im 91bletfchmunge aud» fcfjon ein

Bürger oben mar unb bie Rettung einleitete, mie sÜt)nIic^c§ oon

einem $meiten, dritten geleiftet rourbe, mie auf Befehl be3

Surften große Seuer angejünbet mürben, um ba$ gefrorene

SEBaffer aufzutauen, bann mie uor be§ SdjloffeS Hüben bie

frfjnellften ^ßferbe gefpannt mürben unb hin unb l)er flogen „mie

eine milbe s2Öinb3braut. " 3(urf) 2)etmolb3 Stowen merben l)od)

gepriefen, bie t)eif?e3 Söaffer fanbten ober felbft (Sinter reichten

unb retten Ralfen.

Unb enblirf) taut uatf) feF)iilid)em ^erlanaen

Xer laiiQenuänfci)te Tag fo flläujenb frfjön Ijerau

Unb sJJl)öbu$
s
.ii$aa,eu fam fo feierliri) gegangen.

Wim banfe ÖJott, wer tfjiu nur bauten fann.

3um Schluß berichtete Seminarlehrer Scbmanolb über

einige neuere Arbeiten jttr Sachf enf rage, bie in ber

3eitfrfjrift be§ hiftorifcfjen Vereins für 9lieberfachfen, S^hrg. 1907/

2. $eft, unb 3al)rg. 1908, 1. .§eft, oon Dr. 51gal)b unb $rof.

Dr. Scfmchharbt oeröffentlicht ftnb. ^eibe menben fiel) gegen bie

5(nfttt)t, baß bie „ffeineren" germanifrf)en Stämme 91orbmeft=

beutfcf)lanb§ fiel) im 2. ober 3. 3af)rf). naef) ©h*. auf frieblict)em

Sege, größtenteils unter Aufgabe il)re£ eigenen 9tamem3, ju

einem „93ölfetbunb " aufammengefchloffen haben, ber ben tarnen

nach bem urfprünglich rect)t^ett)ifct)en Stamme ber Sachfen an=

genommen höbe. Sie ftetlen bie fnjpotbefe auf, baß bie Sachfen

oon ber Unterelbe aus in baS fpätere Sacbfenlanb oorgebrungen

ftnb, bie hier mohnenbe: Golfer mit Söaffengemalt unlermorfen

unb ju einem Sachfen reiche oereinigt haben, unb jmar finb

eS uorjugSioeife bie urfächfifchen SlbelSgefcfjlechter gemefen, melche

über baS nicht urfäcr)ftfrf)c Sanb gefjerrfcht Reiben. $iefe §upo=

thefe mirb mit archäologifdfjen unb ^iftorifetjen Momenten ge=

ftäftt. 2Il§ Stüfcen führt Schuchh«vbt bie höchft originellen

fchmärjlichen 93ucfe(urnen an, bie in ben großen Urnen^riebhöfen

jroifchen dlb* unb SGBefermünbung gefunben ftnb, ferner bie

fleinen SHunbmälle, mie bie *ßipinSburg bei 2el)e, bie als bie

fefien Sifce beS fächfifchen
s2lbelS anjufehen finb, unb enblich bie

frönen römifchen 53ron$eeimer, bie bisher nur auf fächfifchen

Urnen=5a*iebhöfen gefunben finb, in ber gallifchen 93elgtca t^crgcfteUt
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unb bcn SJtyein hinunter über bie 9torbfee 511 ben (Saufen

gebracht würben. 93ucfelurnen, föunbwälle unb S3ron$eeimer

fennjeidjnen baS ©ebiet ber eckten ©adjfen in ber $eit beS

bis 8. 3af)rf)unbertS, baS feinen ßern im ßanbe fabeln ()at

unb fid) bis jur mittleren SÖefer erftreeft. „$>ie weiteren ßanb*

[tvicfje im ©üben unb SÖeften, bie jur 3eit ÄarlS beS ©roßen

ebenfalls fädjfifcf) beißen, müffen ihnen zugefallen fein, ofme baß

fie fjier bie bisherigen $8emof)ner unb bie bisherige Kultur uer=

brängten." — s$tolemciuS (2. 3at)rh- n. (£tjr.) fennt bie ©arf)fen

nur erft als ein fleineS (Sinjeloolf in $>olftein. 53eba, ber alte

$ird)enf)iftorifer (geft. 755), berietet, baß bie ©achfen baS

Sfruftererlanb erobert hätten unb baß bie angelfächfifchen Stttffio;

nare ihren s#lan, ben 33rufterern baS (£f)riftentum $u bringen,

aufgeben mußten; baS muß fura oor 700 gewefen fein. „$>aS

Ausgehen uon ber ©Ibmünbung unb bie Verbreitung nach ©üben

ift für bie ©achfen unb it)ren Flamen mol)t fieser. Ob fdjließlid)

ein ©ad)fenbunb ober ein ©adjfenreid) barauS geworben ift,

hängt bauon ab, wie ber (Sl)araf(er ber ©achfen unb it>r $er*

IjältniS 511 ben 9cachbarftämmen fid) in unferen Ouellen barftellt.

3Bie in jenen Safyrtyunberten große politifdje 5?omplejre 51t*

fammenfamen, jeigt bie ^öegrünbung beS ^ranfenreidjeS burrf)

ben friegSgemaltigen unb ffrupellofen (£l)lobmig. SBenn eS and)

bei ben ©achfen nid)t ganj fo fdjlimm jugegangen fein mag, fo

finb fic bod) in unferen Nachrichten feineSwegS bie fanftmütigen

Diplomaten, bie fic als ©d)öpfer eines bloßen SöunbeS hätten

fein müffen. ©djon im 3. unb 4. Qaljrl). fdjlagen fie fid) am
$tl)ein mit ben Römern herum; in ber Slorbfee finb fie mit ben

granfen baS gefürd)tetfte unb mädjtigfte 58olf, mit Ingeln unb

Quten sufammen erobern fie (Jnglanb, mit ben Sangobarben

jiefjt ein großer £)aufe uon ihnen nad) Italien. 2Benn man

fid) trotjbem fo fdjwer an ben ©ebanfen gewöhnen will, baß

auc^ unfer norbbentfdjeS ©achfenreid) mit bem Schwerte ju*

fammengefügt fei, fo fyabe id) immer baS ©efüt)l/ als ob ba

nod) etwas nachfinge oon ber weichen unb fd)önfärbenben 9io=

manttf ber langen JriebenSjeit uon 1815—1866. 2Bcr baS

3al)r 1866 erlebt fmt, ber fotlte oon foldjer 3agheit laffen."
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